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Kierkegaard und der Korsar

Zum Teil gesprochen am 14. November

1836
Die  Leute  verstehen mich  so  wenig,  daß
sie nicht einmal meine Klagen darüber ver-
stehen, daß sie mich nicht verstehen.

1846

— — Was mich schmerzlich berührt, ist übrigens nicht die Pöbelhaftig-
keit, sondern der Besseren geheime Teilnahme an ihr. — — Endlich ist es mir
eine Verantwortung, ob ich doch nicht dazu beitrage, daß verschiedene rein
verwirrt werden, gerade durch meine konsequente Unerschütterlichkeit. — —

Für meine Beobachtungen sind die letzten beiden Monate recht reich
gewesen. Es ist doch so wahr, was in meiner Dissertation steht, daß Ironie die
Phänomene offenbar macht.  Mein ironischer Sprung hinein in den Korsaren
trägt erst dazu bei, es ganz deutlich zu machen, daß der Korsar keine Idee
hat. In der Idee gesehen ist er tot, selbst wenn er noch ein paar tausend Sub-
skribenten bekäme. Er will ironisch sein und versteht nicht einmal Ironie. Im
ganzen würde es ein Epigramm über meine Existenz gewesen sein, wenn ein-
mal gesagt werden müßte, gleichzeitig mit ihm bestand ein pfuscherhaftes
ironisches Blatt, von dem er gelobt wurde; nein, halt — er wurde beschimpft,
und er verlangte das selbst — mein ironischer Sprung in den Korsaren macht
demnächst die Umwelt offenbar in ihrem Selbstwiderspruch. Alle sind nun
hingegangen und haben gesagt: das ist nichts, wer kümmert sich um den Kor-
saren usw. Was geschieht: indem einer so handelt, wird er verurteilt wegen
Leichtsinns, man sagt, er habe all dies verdient (nun ist es also all dies), weil
er es selbst veranlaßte; sie dürfen kaum mit mir auf der Straße gehen — aus
Furcht, auch in den Korsaren zu kommen. Im übrigen hat der Selbstwider-
spruch einen tieferen Grund; sie wünschen nämlich so ein bißchen in christli-
chem Neid, daß das Blatt bestehen möge, jeder im einzelnen darauf hoffend,
daß er nicht angegriffen werde. Über das Blatt sagen sie nun, daß es verächt-
lich und nichts sei; dem einzelnen Angegriffenen tragen sie auf, nicht zornig
zu werden oder zu replizieren, ergo muß das Blatt florieren. Und das Publi-
kum hat zuerst den Reiz des Neides und dann das freche Vergnügen, auf den
Angegriffenen aufzupassen — ob ihn das nun affiziert, und hat nun hier Gele-
genheit, über ihn zu lügen: daß er affiziert werde; daß er es verbergen könne,
aber doch affiziert werde. Diese letzte Formel besonders ist die bequemste für
die Verleumdung. Und dieses Phänomen in einem so kleinen Land wie Däne-
mark; dieses Phänomen als das einzig herrschende: das sollte nichts sein! Wie
doch Feigheit und Verächtlichkeit in der Verbindung der Erbärmlichkeit für-

3



einander passen. Und wenn so das Ganze einmal auseinanderbricht, so soll
das über Goldschmidt [Herausgeber des Korsaren] hergehen; und es ist ganz
dasselbe Publikum, — und so ist die Welt eine rare Welt geworden!

Weiter bekräftigt meine Beobachtung mir zum Überfluß, daß es so ist:
wenn ein Mensch eine Idee konsequent ausdrückt, so wird jeder Einwand ge-
gen ihn eine Selbstangabe des Redenden enthalten, der so nicht von ihm re-
det, sondern von sich selber. — —

*
— — Und nun ein Blatt haben, das alle lesen, das nun einmal das Privi-

legium der Verächtlichkeit hat, alles sagen zu dürfen, die verlogensten Ver-
drehungen — und es bedeutet nichts,  sondern alle lesen es;  und dann  der
ganze Haufe von Neidern, die helfen, genau das Gegenteil zu sagen, um auf
diese Weise zu verkleinern.  Immer und immerzu der Gegenstand der Unter-
haltung  und  Aufmerksamkeit  aller  Menschen  sein,  Jeder  Schlächtergesell
glaubt sich fast berechtigt, infolge der Order des Korsaren mich zu beleidi-
gen; die jungen Studenten grinsen und kichern und freuen sich darüber, daß
ein Hervorragender niedergetreten wird; die Professoren sind neidisch und
sympathisieren heimlich mit den Angriffen, breiten sie aus, freilich mit dem
Zusatz, daß es eine Schande sei. Das Geringste, das ich mir vornehme ... wird,
lügnerisch verdreht,  allerorten erzählt;  bekommt der Korsar es  zu wissen,
druckt er es und es wird von der ganzen Bevölkerung gelesen. — —

— — Und so geht es weiter, und wenn ich einmal tot bin, gehen die Au-
gen auf, so wird bewundert, was ich gewollt habe, und gleichzeitig benimmt
man sich auf dieselbe Weise gegen einen Mitlebenden, der vermutlich gerade
der einzige ist, der mich versteht. Gott im Himmel, wenn da doch nicht ein In-
nerstes wäre in einem Menschen, wo all dieses vergessen sein kann, oh ganz
vergessen in Gemeinschaft mit Dir: wer könnte es aushalten.

*
Ein Herausgeber ist in meinen Augen literarisch verantwortlich, wenn

kein Verfasser da ist. — — Aufrichtig gesprochen schmerzt es mich, daß er,
als Herausgeber des Korsaren,  dabei bleibt, den Weg der Verächtlichkeit zu
wählen, um Geld zu verdienen — — aber wahrlich, es war nicht mein Wunsch,
einen schändlichen Lohn zu finden dadurch, daß ich in dem Blatt der Verächt-
lichkeit  unsterblich gemacht würde,  das niemals existieren dürfte, und von
dem ich nur beschimpft zu werden wünschen kann. — — Ich hatte zugleich
gehofft, andern mit diesem Schritt zu nützen;  sie wollen es nicht, nun wohl,
ich fahre fort, meine Ausscheltung zu verlangen, weil das meiner Idee konve-
niert, und um doch einen Nutzen davon zu haben, daß ein solches Blatt exis-
tiert. Traurig ist es, die Menge Toren und Unverständige zu sehen, die lachen
und die doch in dieser Sache zum mindesten nicht wissen, worüber sie la-
chen. Nur Gott weiß, ob ich nicht zu hoch spiele im Verhältnis zu meinen Zeit-
genossen; meine Idee verlangt es; ihre Folgerichtigkeit befriedigt mich unbe-
schreiblich — ich kann nicht anders. Die Besseren, die nicht dialektisch sind
oder Voraussetzungen genug haben,  um zu verstehen,  daß ich so handeln
muß,  bitte  ich um Vergebung;  und dann vorwärts:  möchte  ich also ausge-
scholten werden. Wie bedeutend oder unbedeutend meine Schriftstellerexis-
tenz auch ist, soviel ist gewiß, daß ich der einzige dänische Schriftsteller bin,
der durch sein dialektisches Verhältnis gerade so gestellt ist, daß es der Idee
konvenieren kann, wenn alle mögliche Lüge und Verdrehung und Gallimathias
und Verleumdung herauskommt, um den Leser zu verwirren und ihm dadurch
zur Selbstwirksamkeit zu verhelfen und das direkte Verhältnis zu verhindern.
Jedem andern dänischen Schriftsteller  kann unmöglich damit  gedient  sein,
daß, wenn er an hundert sich wendet, Lüge und Verdrehung tausend Leser
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hat. Keinem dänischen Mann kann damit gedient sein, daß die Pöbelhaftigkeit
ein absolut verbreitetes Organ hat, in dessen Gewalt er ist, wenn es einem li-
terarischen Lazzarone also behagt. Mir dagegen dient es, jedesmal da er mich
mit einer Beschimpfung bedient, und das wird er schon noch tun; er kann
mich nicht entbehren, und der Mangel an Kraft, dem Guten zu folgen, drückt
sich aus in einem Trotz unglücklicher Verliebtheit und einem Sichbetäuben
durch Schimpfworte, was wohl insofern mir leid tun muß, als ich es gut mit
ihm gemeint habe. Sein Schimpfen dagegen geht mich nichts an; ich kann gut
abwesend sein. — —

Hör nun, kleiner Korsar! Sei doch einmal Mann! Es ist weibisch, einen
Mann mit seiner Verliebtheit zu plagen; es ist weibisch, mit dem Ausdruck
verschmähter Liebe fortzufahren, einem nachzulaufen, um zu schimpfen; sei
Mann, sei still!

*
— — Die meisten werden es als  Eitelkeit erklären! — — Es sei, desto

größer ist meine Kunst. — — Mein Schaffen ist maieutisch (geburtshilflich)
gewesen,  meine  Existenz  ist  unterstützend  gewesen  dadurch,  daß  sie  ein
Stein des Anstoßes ist.

*
— — Insofern ein anderer Schriftsteller imstande wäre, dieselbe Arbeit

zu leisten: wenn er nicht imstande wäre, sie im Laufe von fünf bis sechs Jah-
ren zu tun, würde er doch nicht dazu imstande sein. Das ganze Unternehmen
steht darum ziemlich isoliert,  nicht  bloß an sich,  sondern auch durch sein
Glück.

Auch aus einem andern Grund habe ich eilen müssen,  wenn ich auch
mit der äußersten Zucht mich daran gehindert habe, das geringste Komma zu
vernachlässigen — —.

Das, womit ich eigentlich selber den Anstoß gegeben habe, ist meine
Konsequenz. Wäre ich nur halb so konsequent gewesen, so wäre ich schon in
diesem Augenblick viel verstanden. Aber Gehorsam ist Gott lieber als das Fett
der Widder: und Konsequenz ist der Idee lieber als weltliche Anerkennung in
Gewäsch.

Man meint, ich hudle. Ja, sieh einmal. Ich bin voll davon überzeugt, daß
da kein anderer dänischer Schriftsteller existiert, der in dem Grad wie ich das
geringste Wort mit der äußersten Sorgfalt behandelt — —. Wenn darum Leute
ein paar Seiten von mit lesen, so erstaunen sie nahezu immer über meinen
Stil — aber ein großes Buch — ja, wie sollte das möglich sein — ergo: es muß
Hudelei sein. Nein, wenn man nur eines will, eines will mit jedem Opfer und
jeder Anstrengung: so ist es möglich. Auf gewisse Weise kann es mir ekeln am
Dasein, denn ich, der ich nur einen Gedanken liebe: was doch ein Mensch sein
kann, wenn er es will — ich realisiere ein Epigramm über die Menschen, denn
deren Urteil über mich, daß sie wirklich nicht meine Konsequenz verstehen
können, ist ein trauriger Beweis dafür, in welchen Kategorien, in welcher Mit-
telmäßigkeit sie ihr Leben haben.

*
Und doch befriedigte es meine Seele und,meine ironische Beobachtung

so außerordentlich,  so auf  den Straßen herumzulaufen und nichts  zu sein,
während Gedanken und Ideen in mir arbeiteten; so ein Tagdieb zu sein, wäh-
rend ich unbedingt der fleißigste von allen Jüngeren war; — — man hetzt den
Pöbel, Lehrbuben, Schlächtergesellen, Schuljungen und all das. Aber vor ei-
nem solchen Publikum will ich nicht spielen, mit ihm habe ich nichts zu tun,
es hat nicht die Voraussetzung, an der meine Ironie sich ausnehmen oder ide-
elle Bedeutung haben kann. Es war gegenüber Menschen, von denen ich doch
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infolge ihrer Bildung bis zu einem gewissen Grade sagen mußte, daß sie im-
stande wären, etwas Tieferes in mir zu fassen — es war solchen gegenüber,
daß es die Ironie befriedigte, ihnen ein rätselhaftes Problem zu stellen, der
Zorn in mir Befriedigung fand im Sehen, wie unvorteilhaft sie über mich ur-
teilten. Aber die ganz ungebildete Klasse, Schuljungen und Schlächtergesel-
len, haben natürlich keine Voraussetzungen, dieses Terrain ist unbrauchbar,
die Ironie läßt sich nicht anbringen. — Es ist traurig, zu sehen, daß da wirk-
lich Blätter für Schuljungen geschrieben werden, daß diese bereits im frühes-
ten Alter in zweideutige Verwirrung gebracht werden. Bloß eine Situation will
ich anführen, sie ist charakteristisch genug. Es war mit Leutnant und Adju-
tant  Bardt  von den Husaren.  Er ging mit  seinem kleinen Sohn.  Der Vater
grüßte mit seiner gewohnten, fast allzu großen Aufmerksamkeit, er trat zur
Seite, um mir das Trottoir zu lassen — wenn der Knabe nicht wußte, wer ich
war, mußte er den Eindruck bekommen, daß ich etwas Außerordentliches sei
— aber der Knabe kannte mich offenbar, er war ein Leser des Korsaren. Wel-
che Kombination! Und muß nicht jedes Kind großen Schaden davon haben, in
einem Augenblick schwarz auf weiß gedruckt einen Menschen so behandelt
zu sehen, daß es fast aussieht wie eine Einladung an sämtliche Schuljungen,
auf der Straße ihn auszupfeifen — und dann im nächsten Augenblick ihn vom
Vater so behandelt zu sehen, oder Bruchstücke von ihm im dänischen Schulle-
sebuch zu lesen. — —

*
— — Durch Inkonsequenz gewinnt  man Ehre,  Ansehen,  Geld usw.  —

aber im Tode dann bereut man, daß man inkonsequent war. Anders mit der
Konsequenz. Gleichwie der Fuchs das Ungeziefer in das äußerste Ende seines
Schwanzes lockte und es dann abschüttelte:  — so benimmt sich die Konse-
quenz gegen die dummen Menschen, die, anstatt etwas lernen zu wollen von
einem oder einen etwas zu lehren — nichts anderes zu bieten haben als Geld,
Ansehen, Hurrageschrei. Es sieht im Anfang aus, als könnten sie schon noch
mit, aber dann geht die Konsequenz weiter und weiter hinaus ins Tiefe:  und
so plumpsen sie ab. Ob es mein letztes Wort wäre, ich weiß, es ist Wahrheit in
mir: Jeder, der in Wahrheit etwas will, er soll in mir allzeit einen Bewunderer
finden, oder soll es sein: einen Beistand; — aber diese Toren, diese Menge,
dieses ganze Sammelsurium von Männern und Weibern, die nur ihr eigenes
Leben verspielen wollen und andern helfen, das ihrige zu verspielen:  ja, sie
sollen in mir ihren Mann finden. Sieh nur den kleinen Goldschmidt — —. Also
war keine Wahrheit in ihm ... denn anders wäre er der Wahrheit treu gewesen
und hätte das Schlechte verfolgt, aber nicht, was er selbst bewundert — weil
es ihn nicht bewundern will.

*
Gewäsch und Unsinn und Klatsch anstatt Handeln wollen die Menschen

haben, das finden die Menschen interessant. — —
*

— — Aber so geht es:  erst eine Stunde darüber schwätzen und. mich
zum Narren  halten  mit  solchem Wind;  dann  zu  Tisch  gehen  und  darüber
schwätzen ... das ist leben und interessant sein.

*
Die Tyrannei der Zeitungsliteratur ist die erbärmlichste, die niedrigste

aller Tyranneien; sie ist die bettelnde Tyrannei — gleichwie ein Bettler, dem
man nein sagt, nicht aufhört, einem straßauf, straßab nachzurennen und ei-
nem schließlich etwas abnötigt.  Wollte man sich einen so eminenten polemi-
schen Schriftsteller denken, wie er vorher noch nie existiert hat, und ihn ei-
ner Zeitung gegenüberstellen: er muß verlieren, es sei denn, daß er selber
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wieder ein Journal herausgeben wird, und in diesem Fall hat er auch verloren,
insofern er von einem Schriftsteller herabgesunken ist zu einem Journalisten
(was ebenso ist,  wie aus einem Philosophen ein Sophist  werden).  Also der
Kampf beginnt:  jener  eminente  Polemiker  schlägt  zu,  und es  entgeht dem
Journalisten selber nicht, daß der Schlag tödlich und entscheidend ist. Das
bißchen Entgegnung des Journalisten zeigt,  welcher klaffende Abstand der
Unendlichkeit zwischen ihnen ist. Indessen ist der Journalist ganz beruhigt, er
räsoniert so: 

»ein Schriftsteller kann nicht immer von neuem auf dieselbe Sa-
che zurückkommen, und so hält er also ein — dann fang ich an.
Ich fahre nun fort  an jedem Abend oder einen Abend alle acht
Tage, das wird sich schon festsetzen. Je mehr Zeit vergeht, um so
mehr wird die Sache durch Geschwätz verwirrt, und das Publikum
hat allgemach jenen Artikel des Schriftstellers rein vergessen; so
habe ich gewonnenes Spiel.  So plötzlich kann der Schriftsteller
nicht auf einmal wieder mit einem neuen Artikel über dieselbe Sa-
che herauskommen und ich habe ihn also in meiner Macht.« 

Auf diese Weise halten sie sich alle, diese Stümper, verabschiedete Fahnenwa-
chen, Scherenschleifer und halbstudierte Studenten. Das Unterhaltende ist im
Grund, daß jeder Journalist für sich in seinem Blatt immer mit der größten
Wichtigkeit redet, aber werden sie untereinander uneinig, so lassen sie einan-
der Ehre oder Tüchtigkeit nicht für vier Heller — und warum? Natürlich, weil
die Journalisten selber am allerbesten untereinander wissen, welche Kapazitä-
ten hinter dem »breiten Hintern« des Publikums, der öffentlichen Meinung
usw. sich verstecken.

*

1847

Im Verhältnis zu jedem Fach, jedem Gegenstand ist beständig die Mino-
rität, die Wenigen, einige Einzelne wissend, die Masse ist unwissend. Das ist
doch wohl sonnenklar, denn sonst würde ja folgen, daß jeder Mensch alles
wüßte. Just weil dieses nicht so ist, just deshalb hat jeder Mensch oder sollte
haben seinen Gegenstand, er sei nun groß oder klein, verwickelt und schwie-
rig oder minder schwierig, von dem er etwas weiß, so daß er der Lehrer ist
und die anderen, die Masse, die Pluralität die Lernenden, und so durchweg
wir alle, ein jeder seinen Gegenstand hat. — Aber was tut nun die Zeitung, die
Presse? Sie teilt alles mit, was sie mitteilt (der Gegenstand ist gleichgültig,
Politik, Kritik usw.), so, als wäre es beständig die Masse, die Pluralität, die
wissend wäre. Sieh, darum ist  die Presse der verderblichste Sophismus, der
aufgekommen ist. Man klagt darüber, daß da zuweilen ein einzelner unwahrer
Artikel in einem Blatt stehe — ach, welche Kleinigkeit, nein, die ganze we-
sentliche Form dieser Mitteilung ist ein Falsum. — Im Altertum schmeichelte
man rein sinnlich der Masse mit Hilfe von Geld und Brot und Spielen — die
Presse hat geistig der Mittelklasse geschmeichelt. — Wir brauchen pythago-
räisches Schweigen. — Es wären viel mehr Enthaltsamkeitsgesellschafteri nö-
tig, die Blätter nicht zu lesen, als keinen Branntwein zu trinken. — Das Lä-
cherliche, daß das Vaterland aristokratisch sein will — und Zeitung sein. Nein,
wollen die Herausgeber Aristokraten sein, so müssen sie das Blatt eingehen
lassen.  Aristokrat zu sein unter Journalisten ist gleichwie Aristokrat zu sein
unter Lazzaroni[s].

*
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Die Regierung kann nicht die natürlichen Kräfte verbieten, in deren Be-
sitz ein Mensch ist, aber sie kann verbieten, ein Gewehr zu haben, weil dies
viel zu stark und mehr als menschlich ist. So kann die Regierung nicht die
Mitteilung der Rede verbieten, sie ist Gottes Gabe, aber sie könnte gut die Ta-
gespresse verbieten, weil sie ein allzu ungeheures Mitteilungsmittel ist. Man
könnte erlauben, in der Tagespresse Inserate zu drucken, aber keinesfalls Rä-
sonnements.

*
Gott hat eigentlich gemeint, daß der Mensch mit seinem Nachbar reden

sollte, und höchstens mit mehreren Nachbarn. Größer ist der Mensch nicht.
In jeder Generation leben nur einige wenige,  die so begabt und so gereift
sind, daß es sich hören läßt, wenn sie ein so ungeheures Mitteilungsmittel ge-
brauchen, wie die Presse es ist. Aber daß bald jeder, und im besonderen alle
Stümper ein solches Mitteilungsmittel gebrauchen: welche Unproportioniert-
heit!

*
— — Ganz Europa arbeitet an einer Demoralisation — doch in Kopenha-

gen sind die Verhältnisse so klein, daß meine Beobachtungen und Berechnun-
gen sie völlig bewältigen können. Aber dies wird äußerst interessant werden.
Ich bin wie ein Arzt, der über ein vollständiges Präparat verfügt, doch auch
nicht so groß, daß es nicht zu überschauen ist.

*
Nicht der,  welcher am Paß der Thermopylen stand und fiel,  hat eine

richtigere Position gehabt, als ich an dem Paß und dem engen Durchgang: der
Kategorie der Einzelheit — durch welche die Zeit hindurch soll; denn gerade
wenn sie über meine Leiche den Weg geht, dann habe ich gesiegt — das hatte
jener nicht.

*
— — Als Schriftsteller habe ich in gewisser Weise das Publikum als mei-

nen Vertrauten benutzt. Aber mein Verhältnis zum Publikum betreffend muß
ich wieder die Nachwelt zu meinem Vertrauten machen. Dieselben Menschen,
die dabei sind, um einen auszulachen, können doch nicht gut als Vertraute ge-
braucht werden.

*
... Es ist doch widerlich, wie die Dänen sich entehren und mit allem Ei-

fer bestrebt sind, daß die Nachbarvölker Zeugen unserer Schmach werden.
*

— — er kann seine Sachen an den Fingern — was ein Freistaat ist, die
ganze Lektion, die jeder kann. — —

Es ist nicht zu glauben, welch ein Unterschied zwischen dem hinter der
Schutzwand der privilegierten Verächtlichkeit frechen Goldschmidt  und dem
verlegenen kleinen Goldschmidt.  Es ist wie wenn man einen, der  auf allen
Tanzböden und Kneipen in vornehmer Gesellschaft den großen Herrn gespielt
hat, an seinem Kragen herumzupfen sieht. (Wie eine Mutter zu ihrem Kind,
das unartig gewesen ist, wenn es artig geworden ist, sagt: ich kann dich ja
gar nicht wiedererkennen.)

Doch Herr Goldschmidt bekommt Hilfe. Die Hauptsache sind vielleicht
seine Verbindungen ... Freue dich, Dänemark. — — Bloß daß wir Goldschmidt
behalten ... Es sei denn, er entschließe sich, nicht persönilich zu erscheinen 1,
sondern sich auf gewohnte Weise repräsentieren zu lassen (wie Könige von
Ministern), so er von einem Sitzredakteur. — In dem Fall behalten wir ihn,

1 Bezieht sich hier allerdings nicht auf den Gerichtssaal, sondern auf eine europäische Konferenz in 
Neuchatel in der Schweiz (wohin der Zeitgenosse schon gar nicht gehen kann.) [KK]
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und es ist uns geholfen durch seine mächtigen Verbindungen ... seine Freunde
in Deutschland ... Ja, uns ist geholfen — es sei denn, diese Freunde sollten Sa-
tansstricke sein, von denen, die Gert Westphaler ... auf seiner Reise traf: ein
Hutmachergesell,  ein  großer  Riesenkerl,  der  Scharfrichter,  mit  dem  er
Schmollis trank ...

*

1848

— — Sieh, das ist Dänemarks Unglück — oder dies ist die Strafe über
Dänemark, ein Volk ohne wahre Gottesfurcht, ein Volk, das nur Stadtklatsch
zum Nationalbewußtsein hat, ein Volk, das das Nichtssein vergöttert, ein Volk,
in dem Schulbuben die Richter sind, ein Volk, in dem die, welche lenken soll-
ten, bange sind, und die, welche gehorchen sollten, frech sind, ein Volk, wo
man jeden Tag einen neuen Beweis dafür bekommen kann, daß keine öffentli-
che Sittlichkeit im Lande ist — ein Volk, das gerettet werden muß entweder
durch einen Tyrannen oder durch ein paar Märtyrer.

*
Welch ein Irrsinn: ein Gardekapitän sagt vielleicht ein Wort, das beleidi-

gend ist ... das rügt die Presse. Aber daß die Presse nach dem entsetzlichsten
Maßstab mißbraucht worden ist als reine Tyrannei: das darf die Presse nicht
rügen, das soll ignoriert werden, das soll nichts sein. Auf die Weise ist  das
ganze Dasein nicht weit entfernt, ein Irrenhaus zu werden. Aber die Sache ist,
die Presse ist feig gegen die Presse, just weil hier die Gefahr liegt.

*
Goldschmidt endet noch damit, Minister zu werden. Er hat ganz richtig

damit  begonnen,  sich selbst  zu verachten,  so wird man schon noch etwas
Großes in diesen Zeiten, wo die Wellen der Bewegung zu stark sind, um zu be-
merken, wie der einzelne 17mal wechselt — wenn er bloß sich selbst verach-
tet, daß von innen ihn nichts aufhält, so geht es.

*
— — ich bin unschuldig daran, daß ein ganzes Land ein Narrenhaus ist.

Ich habe selbst mit einem Einzelnen über meine dünnen Beine witzig scher-
zen können — aber daß es der Pöbel sein soll, die rein tierische Menschlich-
keit,  Trinkbrüder,  schwatzhafte  Frauenzimmer,  Schulbuben ...  die  tagaus
tagein mich mißhandeln:  das ist eine Niederträchtigkeit und Charakterlosig-
keit des Volkes gegen den, der wahrlich Verdienste um sein Volk hat. — Das
Langweiligste ist, daß ich der einzige bin, der des Rechtes zu scherzen be-
raubt ist; denn unter diesen Umständen kann und will ich nicht scherzen. Und
doch dränge ich so oft nach der Erquickung des Lachens. Ach, und daß dann
in einem kleinen Volk der unbedingt Witzigste der einzige ist, der nicht witzig
ist — aber der Pöbel und die Toren sind alle witzig und ironisch.

*
Mir dünkt, ich habe Dinge geschrieben, die die Steine zu Tränen rühren

müßten — aber die Mitlebenden bewegt es bloß zu Hohn und Neid.
*

— — Als Schriftsteller bin ich ein Genie von etwas eigener Art — weder
mehr noch weniger — —. Das Seltene, wenn schließlich einer es wissen will,
ist, daß ich habe und gehabt habe ebensoviel Phantasie wie Dialektik und um-
gekehrt, samt daß mein Denken wesentlich präsentisch ist.

*
Daß die Tagespresse eine Form des Bösen ist, davon bin ich lange über-

zeugt gewesen. Aber welche Aussichten! Und nun dagegen ist man bei dem
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Punkt angelangt, daß  die revolutionären Regierungen selbst die Presse ver-
bieten. Sieh, so bekommt man Lust, Schriftsteller zu sein, nun kann man doch
die Zeit voraus erblicken, da das verstanden werden wird, was man über die
Tagespresse zu sagen hat.

*
Die Zeit muß notwendig kommen, wo eine ganze Umänderung in der

Betrachtung oder in der Vorstellung von der Presse vor sich gehen wird; aber
noch  imponiert  diese  Entdeckung  allzusehr  den  Menschen. Die  Menschen
müssen sich erst mehr daran gewöhnen, den Mißbrauch der Presse zu sehen,
um ganz ruhig anfangen zu können, einen Überschlag zu machen über das
Verhältnis zwischen Nutzen und Schaden, die diese Erfindung den Menschen
gebracht hat. In den höheren Klassen der Gesellschaft ist man bereits nicht
weit von der Erkenntnis weg, daß die Presse unendlich mehr Unglück als Nut-
zen bringt.

— — Überhaupt liegt das Böse bei der Tagespresse darin, daß sie so
ganz darauf berechnet ist, den Augenblick wenn möglich noch tausend und
zehntausendmal mehr aufgeblasen und wichtig zu machen, als er bereits ist.
Aber alle sittliche Erziehung besteht vor allem darin, daß man vom Augen-
blicklichen entwöhnt wird.

Wie China zum Stillstand kam auf einer Entwicklungsstufe, so wird Eu-
ropa an der Presse zum Stillstand kommen, stehen bleiben als ein Memento,
daß hier eine Entdeckung gemacht worden ist, von der es zuletzt überwältigt
worden ist.

*
Furchtbares  Mißverhältnis!  Die  Schrift  sagt,  daß  ein  Mensch  in  der

Ewigkeit Rechenschaft ablegen soll für jedes ungebührliche Wort, das er gere-
det hat — und das ist doch der letzte Trost, den man hat, daß man zum min-
desten in der Ewigkeit von Zeitungen frei sein soll.

*

1849

[Über Goldschmidt, der zuerst seine Werke bewundert und ihn dann wegen eines Artikels
gegen den Korsaren geschmäht hatte:]

— — Ein orientalisches Sprichwort sagt: wer zuerst lobt und dann das-
selbe Ding verhöhnt, der lügt zweimal. — —

*
— — Das Altertum belustigte sich damit, Menschen mit wilden Tieren

kämpfen zu lassen, die Niederträchtigkeit unserer Zeit ist raffinierter.  Aber
Opfer sind gefallen und Tränen sind vergossen worden in der Stille, von Frau-
en (die Gattinnen,  die Töchter der Verfolgten),  und inzwischen jubelte das
Grinsen und die Zahl der Abonnenten stieg. Die Opfer traten zur Seite und
starben — und keines wurde richtig aufmerksam; denn die Leidenden taten
natürlich alles, um sich zu verstecken; die Frauen verbargen ihre Tränen. Da
weihte ich mich zum Opfer. Ich durfte glauben, für Dänemark ein bißchen zu
groß zu sein, als daß es so ohne weiteres hingehen könnte, wie ich um das Le-
ben käme. Nur ein toter Mann kann solche Niederträchtigkeit einhalten und
rächen, an der ein ganzes Land mehr oder weniger schuldig ist. Aber gerächt
sollt ihr werden, alle ihr, die ihr gelitten habt! Und unbeschreiblich befriedigt
fühle ich mich, ich, der, wenn anders einer, für mein Leben eine Aufgabe fand,
die ganz allen Voraussetzungen meines Lebens entsprach. Das war ja bequem

10



genug für die Mitlebenden, mich das Böse aufhalten zu lassen, mich durch
alle meine Opfer die Garantie geben zu lassen, daß P. L. Möller und Gold-
schmidt doch sich ruhig verhielten — und so inzwischen ihren Neid gesättigt
zu bekommen dadurch, daß ich leiden mußte, was ich leiden gemußt habe,
gesteigert dadurch, daß ich von den Angesehenen so für verrückt erklärt wur-
de, weil ich mich so etwas aussetzen wollte. Die Wiedervergeltung kommt.
— —

Daß die  Presse  mit  dabei  ist,  macht  das  Böse  zu  einer  furchtbaren
Macht. Daß ein einziger Mensch jeden achten Tag oder jeden Tag in einem Nu
40.000 oder 50.000 Menschen dazu bringen kann, dasselbe zu sagen und zu
denken — das ist entsetzlich. Und die Schuldigen kann man niemals persön-
lich fassen; und die Tausende, die er gegen einen hetzt, sind in gewissem Sinn
unschuldig.

Wehe, wehe, wehe über die Tagespresse! Käme Christus heute in die
Welt: so wahr ich lebe, er nähme sich zum Ziel nicht die Hohepriester — son-
dern die Journalisten.

*
Es wird geschrieben für die »Menge«, die nichts versteht, und von de-

nen — die zu schreiben verstehen für die »Menge«.
*

Der tiefste Abfall  des Geschlechts von Gott ist bezeichnet durch den
»Journalisten«. Das ist der gottlose Versuch, ein Abstraktum zu der absoluten
Macht zu machen; und die Anonymität, sie war die Vollendung im Triumph
der Lüge.

Wenn ich Vater wäre und eine Tochter hätte, die verführt würde, über
sie wollte ich nicht verzweifeln; ich würde auf ihre Rettung hoffen. Aber wenn
ich einen Sohn hätte, der Journalist würde und während fünf Jahren es bliebe,
ihn würde ich aufgeben. Möglich, daß ich im gegebenen Fall irrte, daß just die
Tochter die Verlorene würde und der Sohn der Wiedergefundene, aber in der
Idee gesehen ist meine Bemerkung richtig: der Politik zu dienen mit Hilfe der
Tagespresse, das ist für einen Menschen zu viel. Wer dürfte sich wohl frei-
sprechen,  daß  er  nicht  einmal,  vielleicht  viele  Male  eine  kleine  Lüge  ge-
braucht hat, aber die kleine Lüge täglich zu gebrauchen — und gedruckt, so
daß man also in Tausende und Abertausende sich wendet — das ist fürchter-
lich.  Man schaudert vor der Roheit,  mit der ein Schlächter das Messer ge-
braucht; oh, aber wie ist doch dies ein unendliches Nichts gegen den entsetz-
lichen Leichtsinn und die Verhärtung, mit welcher ein Journalist, wenn mög-
lich an das ganze Land sich wendend, die Unwahrheit gebraucht.

*
Sollte ich ein Preßgesetz schreiben, ich weiß schon, was ich tun würde.

Im Verhältnis zur Tagespresse lege ich unbedingt einen großen Teil der Ver-
antwortung auf die Abonnenten. Ein Abonnent ist sehr wesentlich mitschul-
dig. — Wenn man bei einem Diebstahl fragt: wer hat es getan?, so sucht das
Gericht den Schuldigen, und er wird bestraft. In diesem Verhältnis ist es ganz
und gar in der Ordnung, daß einer, nur einer bestraft wird, da das ganze Ver-
brechen ja nur von ihm begangen worden ist. Aber im Verhältnis zu den Pres-
severbrechen, wo liegt hier die Gefahr für die Gemeinschaft?: vornehmlich in
der Ausbreitung. Und doch hat man auf diesem Gebiet irrsinnig für gut befun-
den, nur das Geringstmögliche zu bestrafen, sogar einen Sitzredakteur, der
nicht der Verfasser ist.

Nein, ist die Gefahr des Verbrechens die Ausbreitung,  so ist auch der
Abonnent mitschuldig.
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Vor allem dürfte anonyme oder falsche Subskription nicht geduldet wer-
den. Die Namen der Abonnenten eines jeden Blattes müßten auf das genaues-
te öffentlich gedruckt werden und der Redakteur unter großen Geldstrafen
verpflichtet werden, für die Richtigkeit einzustehen.

Demnächst  müßten die Abonnenten zugleich mit dem Verfasser Geld-
strafen erhalten. Das Verbrechen besteht nicht so sehr darin, daß Peer Ma-
dsen eine Lüge sagt und sie drucken läßt, sondern das Verbrechen besteht
darin oder steht im Verhältnis zur Ausbreitung, also im Verhältnis zur Zahl
der  Abonnenten.  Ergo:  je  mehr  Abonnenten,  desto  größer  die  Geldstrafe.
Doch will ich das hier nicht weiter ausführen; aber sicher ist, hier liegt ein
richtiger Gedanke: daß das Preßverbrechen verschieden ist von allen anderen
Verbrechen dadurch, daß die Ausbreitung eigentlich das Verbrechen ist, und
daß dieses die ganze Gesetzgebung in Bezug auf die Presse umbilden muß.

*

1849

Der Begriff der literarischen Verächtlichkeit läßt sich bestimmen durch
folgende Prädikate: sie ist ohne ideelle Berechtigung, selbst wenn sie etwas
Talent hat, ohne Lebensanschauung, feig, knechtsgesinnt, frech, geldgierig;
und es gehört ihr darum wesentlich zu: anonym zu sein. Will man, um recht
den Unterschied zu sehen, zum Vergleich an Griechenlands Auflösung und
Aristophanes  Komödien  denken,  so  steht  Aristophanes  da,  bevollmächtigt
durch die Idee, ausgezeichnet durch Genie, erhaben durch persönlichen Mut.
Es gehörte in Wahrheit Mut dazu, den Demagogen Kleon darzustellen, und, da
kein Schauspieler es wagte, selbst dessen Partie im Stück zu übernehmen.
Aber  so wenig  wie  das Altertum überhaupt  die  Abstraktion  der  modernen
Auflösung erreichen konnte, so wenig hat es, selbst in der Periode der Ver-
derbtheit,  irgendwelche Analogie zu der Art von  feigen Erbärmlichkeit,  die
die Anonymität begünstigt. Wohl sagt Sokrates in der Apologie, daß seine ei-
gentlichen Ankläger, die, welche bereits durch viele Jahre ihn angeklagt hät-
ten, gleich Schatten seien, deren niemand habhaft werden kann, aber ist auch
der Stadtklatsch und das Reden zwischen Mann und Mann gleichwie Schat-
ten, so bilden sie sich doch in gewisser Weise aus wirklichen Menschen, aber
durch die Anonymität kann ein einziger eine Legion von Schatten hervorzau-
bern.

*

1850

— — Das ist  unvergleichlich,  das Geheul  der Journale zu hören,  daß
ohne Anonymität die Tagespresse eine Unmöglichkeit sei. Wahrlich ein herrli-
ches Zugeständnis, was für Lumpe sie sind; und andrerseits, wenn alles um
Anonymität sich dreht, so ist es desto wichtiger, daß diese wenn möglich un-
möglich gemacht wird.

Aber noch verteidigt die Presse sich damit: es ist unpraktisch, es läßt
sich nicht durchführen — und die Journalisten jubeln.  Man denke sich, die
Diebe  hätten  eine  Weise  des  Stehlens  entdeckt,  die  es  zur  Unmöglichkeit
machte, den Täter zu entdecken: welche Freude unter den Dieben! Und wel-
che Freude unter den Journalisten, daß dies vermeintlich eine Unmöglichkeit
ist. Ob es Wahrheit ist, daß  die Anonymität eines der größten moralischen
Übel  ist: darum kümmert der Journalist sich garnicht; er sagt bloß: Gott sei
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Dank, es ist unmöglich, die Anonymität auszurotten. Oh, von allen Verderbern
des Menschengeschlechtes abscheulichste, ihr Journalisten! Oh, von allen Ty-
rannen ekelhafteste, ihr Journalisten, ihr, die ihr tyrannisiert durch feige Men-
schenfurcht.

Indessen dürften die Journalisten doch irren, es wird sich schon noch
machen lassen.

*
Vollkommene Öffentlichkeit macht das »Regieren« absolut zu einer Un-

möglichkeit. Denn alle »Regierung« ruht in dem Gedanken, daß da einige Ein-
zelne sind, die die Einsichtsvolleren sind und die just dadurch um so viel wei-
ter sehen, daß sie steuern können; aber vollkommene Öffentlichkeit ruht in
dem Gedanken, daß alle »regieren« sollen.

Daß dieses so ist, hat auch niemand besser verstanden als die Tages-
presse; denn keine Macht hat in dem Grad auf Geheimhaltung, betreffend ihre
ganze innere Organisation, gehalten, wer ihre Mitarbeiter wären, welche ihre
eigentlichen Absichten usw., wie just die Tagespresse, die dann in einem fort
geschrien hat, daß die »Regierung« öffentlich sein sollte.  Ganz richtig;  die
Meinung der Presse war nämlich, daß sie die »Regierung« weg haben wollte
— und so wollte sie selber regieren, weshalb sie auch die Geheimhaltung sich
sicherte, die notwendig ist, um zu — regieren.

*

1851

In einem der älteren Journale findet sich poetice eine Replik in der Rich-
tung, daß ich, wiewohl nicht an Blutdurst leidend, sicherlich Journalisten nie-
derschießen lassen könnte 1.

Ja,  raset nur,  erhebet nur einen Aufstand gegen mich, daß ich wenn
möglich totgeschlagen werden möge. Was kümmere ich mich darum. Aber un-
endlich beschäftigt mich dieses, daß ich durch Journalisten falle. Ja, wiewohl
ich annehme, was das Christentum lehrt, daß wir auferstehen sollen mit ver-
klärten Leibern — ja ich glaube, ich will Gott bitten, ob ich doch auf meinem
verklärten Leib eine kleine Schramme behalten dürfte zum Gedächtnis daran,
daß es Journalisten waren, durch die ich fiel.

*

1853

— — In Wahrheit,  wenn die Tagespresse wie andere Gewerbeführende
ein Schild außen haben müßte, es müßte darauf stehen:  hier werden Men-
schen demoralisiert in der kürzestmöglichen Zeit nach dem größtmöglichen
Maßstab zu dem billigstmöglichen Preis.

*

1 Siehe die in der Fackel wiederholt zitierten Worte:
Gott im Himmel weiß: Blutdurst ist meiner Seele fremd, und eine Vorstellung von einer 
Verantwortung vor Gott glaube ich auch in furchtbarem Grade zu haben: aber dennoch, 
dennoch wollte ich im Namen Gottes die Verantwortung auf mich nehmen, Feuer zu kom-
mandieren, wenn ich mich nur zuvor mit der ängstlichsten, gewissenhaftesten Sorgfalt ver-
gewissert hätte, daß sich vor den Gewehrläufen kein einziger anderer Mensch, ja auch 
kein einziges anderes lebendes' Wesen befände als — Journalisten! [KK]
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1854

— — Der Krieg verschlägt nichts mehr bei den Menschen, Landplagen
auch nicht; gegen alles solches sind sie geistlos gewaffnet durch ihre Geistlo-
sigkeit.

*
— — Das Prädikat: christlich ist lächerlich, wenn es angewendet wird

auf Dänemark. — —
*

— — und dann die dänische Leserwelt! und es ist doch so wahr, was ge-
schehen ist, es ist so wahr, so bezeichnend,  daß die Mitzeit wesentlich mit
meiner Kleidung sich beschäftigt hat, das von mir, was sie am besten verstan-
den hat. — —

*
Diese Leute nennen sich nach dem »Tag« (Journalisten).  Mir scheint,

daß man sie besser nach der Nacht nennen könnte. Darum schlage ich vor,
weil  ja  auch  Journalist  ein  Fremdwort  ist,  sie  »Nachtfahrer,  Nachtfahrer-
zunft« zu nennen. Mir scheint, daß dieses Wort  garnicht so gut auf die Ab-
trittsräumer passe, für die es gebraucht wird. Aber die Journalisten, sie sind
in Wahrheit »Nachtfahrer«, sie führen den Kot nicht fort in der Nacht, was ja
sowohl eine ehrliche Sache wie auch eine gute Tat ist, nein, sie  führen den
Kot ein  am Tag oder noch besser gesagt, sie führen »Nacht« über die Men-
schen, Finsternis, Verwirrung, kurz sie sind — Nachtfahrer.

*
Mein Leben ist ungeheuer angestrengt: ich fühle mich so fremd, so ver-

schiedenartig von allem, was im allgemeinen die Menschen beschäftigt. Auf
die verschiedenste Art merke ich tagaus tagein nahezu bei jeder Berührung
meine Ungleichheit. Beständig umgeben von Neugierde, immer wie ein Frem-
der,  nun beneidet, nun angegrinst, nun bewundert, nun bestialisch beglotzt,
wird alles, alles getan, um wenn möglich zu verhindern, daß ich ich selber
bin, und um wenn möglich jeden Menschen zu verhindern, gegenüber mir er
selber zu sein. In jedem Verhältnis werde ich eigentlich nicht als Person be-
handelt, sondern als, verschieden verstanden, eine Art interessanter Gegen-
stand, etwas, über das man schwätzen kann. Würde ich zu einem Schuhma-
cher sagen: Mein Fuß ist schwach, könnten Sie nicht sehen, dem durch die
Form des einen Stiefels abzuhelfen, so riskierte ich, daß das, was ihn eigent-
lich beschäftigt, ist, sobald er zu seiner Familie kommt zu erzählen: Dr. Kier-
kegaard hat einen schwachen Fuß. Und das kann dann vielleicht so weiterge-
hen, vielleicht in die Presse kommen — — wie ja übrigens meine Kleidung der
publizistischen Mitteilung unterliegt, und so kann schließlich jeder, der vor-
übergeht, mir auf die Füße sehen, vergessen, mir aus dem Wege zu gehen,
wiewohl ich das Straßenrecht habe, bloß weil man auf meine Füße sehen will
— das kann ich erreichen, die Stiefel dagegen bekäme ich nicht nach meinem
Wunsch. — —

*
Publikum ist  auf die niederträchtigste Weise  Macht,  Macht gleichwie

Wanzen oder Gestank, welche immer den Vorteil haben, dem Mißhandelten
Pathos zu verweigern. Ekelhafte Art von Blutdurst, nach eines Menschen Blut
zu dürsten, nicht wie ein Löwe, ein Tiger — nein wie eine Laus oder wie eine
Legion  Läuse! Ekelhafteste  von  allen  Arten  der  Tyrannei:  der  Läuse;  und
Ekelhaftester von allen Speichelleckern der Tyrannen, du, des Tyrannen, der
Läuse Augendiener: »der Journalist«!

14



*
— — Der Journalist macht die Menschen auf doppelte Art lächerlich. Zu-

erst dadurch, daß er ihnen einbildet,  es sei notwendig, eine Meinung zu ha-
ben — und das ist vielleicht die lächerlichste Seite der Sache, so ein unglück-
licher honetter Bürger, der es so gut haben könnte, dem der Journalist einbil-
det, es sei notwendig, eine Meinung zu haben. Und demnächst dadurch, daß
er ihnen dann eine Meinung leiht, die trotz ihrer luftigen Bonität doch ange-
legt und getragen wird, wie ein Bedarfsartikel.

*
— — Wie ironisch, daß just durch die Sprache der Mensch sich degra-

dieren kann unter die Sprachlosen — denn ein Faselhans ist wirklich eine nie-
derere Bestimmung als das sprachlose Tier.

*
Für drei Dinge danke ich Gott

1. daß kein lebendes Wesen mir sein Dasein verdankt.
2. daß er verhinderte, daß ich gedankenlos Pfarrer in dem Sinne
wurde, wie man heutzutage hier zuhause Pfarrer wurde, was des
Christentums spotten heißt.
3. daß ich mich freiwillig dem aussetzte, vom Korsaren beschimpft
zu werden.

*

1849

Die  Pöbelhaftigkeit  hatte  in  Kopenhagen  gesiegt,  teilweise  in  Däne-
mark; alle die, die Instanzen sein sollten, die Journalisten, selbst die Polizei
verzweifelten und sagten, hier ist nichts zu machen, und die Pöbelhaftigkeit
nahm natürlich zu, sie triumphierte. Doch wurde beständig gesagt, aber als
ein Wunsch, ein pium desiderium: das ist doch unerträglich, es muß etwas ge-
tan werden.

Die Frage war nun, ob nicht im Lande ein jüngerer Angesehener sich
fände  — denn ein älterer hilft unter solchen Umständen nichts, es heißt so-
fort: er ist alt geworden, er versteht nicht die neue Zeit — ein angesehener
Jüngerer, der etwas zu tun wagte.

Ein solcher war da und gerade von der Pöbelhaftigkeit veneriert,  die
klug am liebsten Freund sein wollte. — — Was er eigentlich zu tun hatte und
was seine Aufgabe war, war, ob er mit ein paar Worten die Sache so gewaltig
umzukehren vermochte, daß es ihm glücken könnte, den Herausgebern selber
zu imponieren.

Dieses glückte. Es ist ein historisches Faktum: Goldschmidt wurde unsi-
cher, reiste; P. L. Möller trat mit dem Namen darunter äußerst verlegen her-
vor und verneigte sich, später reiste er auch. Der Korsar war verloren, er kam
in gewisser Weise »nie mehr zum Bewußtsein«.

Die Frage war nun: wie teuer soll der Uneigennützige diesen Schritt be-
zahlen müssen; denn daß es etwas kosten würde, war ja in der Ordnung. Hier
lag die Aufgabe für die Zeitgenossen, die sich damit abgeben, das Urteil der
mehr gebildeten Klassen zu bestimmen  (die Journalisten besserer Art). Ihre
Aufgabe war, dem Schritt zu sekundieren und zu zeigen, daß er uneigennützig
war, das einzige, das noch zu tun war, nahezu heroisch war.

Sie schwiegen alle. — —
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Kriegssegen

Neulich, nachts, klopfte der Hausnachbar an die Wand meines Arbeits-
zimmers, ich hörte sein Klopfen, wie er mein Lachen gehört hatte, denn die
Mauern dieser neuen Häuser sind dünn und meine Beschäftigung hatte jenen
aus dem Schlafe geweckt. Ich lache ja Nacht für Nacht seit sechsundzwanzig
Jahren, wenn der Rohstoff der Zeit sich anschickt, in meine Form einzugehen.
Aber so habe ich noch nie gelacht wie neulich, da ich, in einem untätigen Au-
genblick — also was tan mr jetzt — vor meiner Bibliothek gestanden, mein
Blick auf ein blutrotes Bändchen gefallen war und ich nun am Schreibtisch
saß,  Hermann  Bahrs  Büchlein  »Kriegssegen«,  1915  Delphin—Verlag  Mün-
chen, lesend. Die Seiten 9 bis 12 fehlen. Eben, die habe ich schon entnom-
men, sie enthalten jenen unvergeßlichen »Gruß an Hofmannsthal 1«, der mit
den Worten beginnt: »Ich weiß nur, daß Sie in Waffen sind, lieber Hugo, doch
niemand kann mir sagen, wo«, den Gruß, dem der Absender die Hoffnung mit
auf den Weg gab: »Vielleicht weht's der liebe Wind an ihr Wachtfeuer«, ferner
die Zuversicht: »Nun müßt ihr aber doch bald in Warschau sein!« und die Vor-
stellung, daß »der Poldi durchs Zimmer stapft«, während draußen die Trom-
meln schlagen — kurz jenen Brief, den ich dem Adressaten in Nr. 423 — 425,
Mai 1916, zugestellt habe. Noch heute wissen sich die Lachtauben und die
Spottdrosseln keinen andern Text als Grundlage ihrer beruflichen Wirksam-
keit. Aber ich erinnere mich nicht, seither dem Büchlein etwas anderes als
dieses  bis  heute  unvergessene  Kapitel  entnommen zu haben,  der  sonstige
Text ist heil, enthält nicht einmal Randstriche und obschon es möglich ist, daß
ich in den Zeiten jenes grausigen Kriegshumors manches Zitat aus den »Tage-
büchern«, die wohl den Vorabdruck bildeten, gepflückt habe, so glaube ich
doch,  daß die  ganze Groteske dieser  weiteren  zehn Kapitel  bis  nun uner-
schlossen geblieben ist. Oft habe ich mir gedacht, daß keine größere Tortur
für das gesamte Dichter— und Literatenpack der Zentralstaaten ausgesonnen
werden könnte, als wenn man heute Satz für Satz abdruckte 2, was es damals,
so zwischen 1914 und 1916 — denn dann setzte doch das Kuschen ein —, zu-
sammengeschmiert hat, teils aus benebelter Dummheit, teils aus der Spekula-
tion, durch die Anpreisung fremden Heldentodes sich den eigenen zu erspa-
ren. Aber um das berühmte Hohngelächter der Hölle zu entfesseln, genügt
doch die eine Leistung dieses Hermann Bahr,  den das Alter gewiß vor der
Notwendigkeit jener Berechnung geschützt hat. Ich kann Feinschmeckern nur
dringend raten, sich das Büchlein anzuschaffen, das im Schwall der Kriegslite-
ratur  untergegangen  ist,  aber  dank  meinem  Hinweis  einmal  einen  hohen
Sammlerwert  3 haben wird. Dergleichen haben sie noch nie gelesen und sie
werden ihren  Augen nicht  trauen,  daß einem schon damals  schneeweißen
Haupt, wie es das Titelbild zeigt, diese Gedanken entsprungen sein sollten.
Aber der christliche Märtyrer, an dem nur die klugen Äuglein die Welt dar-
über beruhigen, daß er sich mit ihr einen Heidenspaß macht, hat wirklich die-
sen »Kriegssegen« geschrieben, dessen Titel er im Vorwort — geschrieben im
»Advent 1914« — vor der Mißdeutung zu sichern bemüht ist, daß er damit
beileibe  nicht  den Krieg  einen Segen nennen,  sondern nur  sagen möchte,
»daß wir uns daraus einen Segen holen wollen«. Auch dies wäre zwar ein ver-
geblicher Vorsatz gewesen, aber was nützt es, im Advent eine Deutung des

1 s. Heft 423 »Gruß an Bahr und Hofmannsthal« # 08
2 Herr Klonovsky hat das auch erkannt, er schreibt 2016: »Manchen Publizisten kann man 

schwerlich Ärgeres antun, als sie zu zitieren.« 
3 Heute, 31.08.2016 werden vom ZVAB zwei Exemplare zu 10 bzw. 36 € angeboten
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Wortes »Kriegssegen« zu versuchen — »ich hätte nie gedacht, dies erst noch
aussprechen zu müssen« wenn man im Oktober deutlich ausgesprochen hat:

Einen Kriegssegen will ich sprechen, den Segen aussprechen, der
auf allen Lippen liegt, denn wir alle, so weit es Deutsche gibt in
der weiten Welt, alle segnen, segnen, segnen diesen Krieg!

Er habe nicht vor, lyrisch zu werden. Er habe in diesen ganzen drei Monaten
noch kein einziges Kriegsgedicht verfaßt.

Wer kann das von sich sagen? Wer macht mir das nach?
Ich zum Beispiel; wiewohl das Kriegsgedicht, das ich nicht gemacht habe, von
mir  war.  Aber  was  ich  Herrn  Hermann  Bahr  bestimmt  nicht  nachmachen
konnte, was ich ihm nur nachdrucken kann, ist, wie jede Zeile des »Kriegsse-
gen«, insbesondere das Kapitel »Das deutsche Wesen ist uns erschienen!« Es
beginnt mit den Worten:

Und wenn ich hundert Jahre würde, diese Tage werd ich nie ver-
gessen!  Es  ist  das  Größte,  was  wir  erlebt  haben.  Wir  wußten
nicht, daß so Großes erlebt werden kann.

Inzwischen dürfte der Mann erfahren haben, wie recht er gehabt hat. Das Un-
ausdenkbare jener Tage, da ein Geisteskranker nur noch Deutsche und keine
Parteien mehr zu kennen wähnte und das Schwert zog, damit die Welt von Dy-
namit gesprengt werde, hat dem Herrn Hermann Bahr solche Töne entlockt:

— — Wir haben uns wieder, nun sind wir nichts als deutsch; es ge-
nügt uns auch ganz, wir sehen jetzt,  daß man damit völlig aus-
kommt, fürs Leben und fürs Sterben ...
Von Waffen starrt das Land, und jedes deutsche Herz von Zuver-
sicht. Ein einziges Schwert des Glaubens ist das ganze Volk. Uns
ist das deutsche Wesen erschienen!
— — In  allen  deutschen  Herzen  schlägt  jetzt  derselbe  heilige
Zorn. Ein heiliger Zorn, ein heiligender Zorn, ein heilender Zorn.
Alle deutschen Wunden schließen sich. Wir sind genesen.  Gelobt
sei dieser Krieg, der uns am ersten Tag von allen deutschen Erb-
übeln erlöst hat! Und wenn dann erst wieder Friede sein wird,
dann wollen wir es uns aber auch verdienen, diesen heiligen deut-
schen Krieg erlebt zu haben ...
An der Ecke stehen Gruppen vor den letzten Nachrichten. Dann
zählt einer laut auf, wieviel Feinde wir haben;  jetzt sind's schon
ihrer sechs. Dann wird's eine Zeit still. Aber dann sagt einer: viel
Feind, viel Ehr, und siegen werden wir, denn unsere Sache ist ge-
recht! ... Es ist der Segen dieser großen Zeit, daß wir wieder auf
den Geist vertrauen lernen. Wir heutigen Deutschen sind niemals
einer so rein geistigen Existenz teilhaft gewesen als jetzt, da uns
das deutsche Wesen erschienen ist.

Und was ich dem Frommen, dem damals der heilige Geist in Gestalt des deut-
schen Wesens erschienen ist, gleichfalls nicht nachmachen kann, ist die Fest-
stellung, in der er aufzählte, was alles nicht stimmte:

— — Denn auch das stimmt ja nicht,  daß, wie wir es auf allen
Schulen lernten, in allen Büchern lasen, jeder Krieg ein grauen-
haftes Unheil sei. Auch dieser Krieg ist grauenhaft, ja,  aber uns
zum Heil. So empfinden wir ihn! Und so empfanden wir ihn gleich
vom ersten Tag an!
— — und wir sahen es mit Augen, wir sahen mit unseren seitdem
geweihten Augen die deutsche Mobilmachung.

Sie erinnerte den, der nur ein Alzerl Gefühl für der Zeiten Zusammenhänge
hat, auf den ersten Blick an Meister Eckhart und Tauler, an die deutsche Mys-
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tik, von wo über die Gotik und das deutsche Barock zu Friedrich dem Großen,
Kant usw. nur ein Katzensprung war.

— — Und was ist denn die deutsche Musik von Bach über Beetho-
ven  bis  Wagner,  ja  Richard  Strauß  als:  Enthusiasmus  mit
Disziplin? Deutsche Musik ist unsere Mobilmachung gewesen: es
ging in ihr genau wie in einer Partitur Richard Wagners zu: völlige
Verzückung bei völliger Präzision!

Nämlich die deutsche, also die richtiggehende Mobilmachung. Die österreichi-
sche war wieder mehr der Nechledil—Marsch. Bach und Beethoven, das ge-
hört, wenn von Mobilmachung, also von Musik die Rede ist, einfach mit dazu,
und daß Kants kategorischer imperativ sich im »Immer feste druff!« ausge-
wirkt  hat,  ist  doch  so  klar  wie  Schuhwix.  Während  aber  unsereins  auf-
schluchzte, wenn wir zusehen mußten, wie Gottes Menschenmaterial in Vieh-
wagen verpackt und zur Schlachtbank befördert wurde, wissend, daß dereinst
die Hyänen im Salonwagen zu deren Besichtigung reisen würden, beseelten
bei solchem Anblick den vorbildlichen Christen solche Empfindungen:

Und so, wenn wir das Wunder dieser Mobilmachung sahen —
denn der Fromme erlebt noch Wunder

das ganze waffenfähige Deutschland in Eisenbahnzügen verpackt,
durch das Land rollend, Tag für Tag und Nacht um Nacht, niemals
um eine Minute zu spät und nirgends eine Frage, auf die nicht
schon  eine  Antwort  bereit  gestanden  hätte,  und  nirgends  eine
Sorge, an die nicht schon gedacht gewesen wäre,  »es ist keine
Rückfrage  gestellt  worden«,  hat  der  Generalquartiermeister  in
seinem spartanischen, in seinem preußischen Deutsch bekannt ge-
geben — und so, wenn wir  das Wunder der deutschen Mobilma-
chung sahen, erstaunten wir gar nicht, weil es ja gar kein Wunder
war, sondern nichts als ein natürliches Ergebnis, erarbeitet seit
tausend Jahren, der Reinertrag der ganzen deutschen Geschichte.

Der Gläubige entpuppt sich also als Rationalist. Aber daß der Reinertrag der
ganzen deutschen Geschichte — und zwar in Strömen Bluts — den Hyänen zu-
fließen werde, das hat er doch nicht gewußt. Er ist voller Zuversicht; »lieb Va-
terland«, versichert er, »konnte wirklich ruhig sein«.

Aber inzwischen hatte sich noch etwas ereignet: es gab auf einmal
nur noch Deutsche.

Dieses traurige Ereignis würdigt er also:
Wir hielten alle den Atem an, als der Kaiser dies aussprach. Auch
dies kam ja wie aus der Tiefe der deutschen Sehnsucht herauf, es
klang wie Adlerschrei der urältesten deutschen Sehnsucht.

Ob die deutsche Sehnsucht einen Adlerschrei hat, mag dahin gestellt bleiben,
wenn man nicht gerade an den Eifer denken will, mit dem sich solcher Annek-
tiervogel auf seine Beute stürzt. Aber Herrn Bahr haben gerade diese Bestre-
bungen das höchste Wohlgefallen abgerungen. Denn die Genugtuung, daß es
»an jenem Tag«, dem Tag, da ein gekrönter Komödiant für photographische
Zwecke das Schwert zog, »nur noch Deutsche gab«, genügt ihm beiweitem
nicht. »Kein Opfer ist uns zu hoch für diesen Preis, daß es nur Deutsche gibt«,
ruft er.

Wenn es wahr wäre, daß es bloß im Krieg nur noch Deutsche gibt,
im Frieden aber auch dieses Mal wieder den alten Fluch der ewi-
gen deutschen Zwietracht,  dann soll  wahrhaftigen Gottes lieber
ewig Krieg bleiben und nimmer Frieden werden!

Aber mehr. Ist ihm kein Opfer Deutschlands zu hoch für den Preis, so ist ihm
auch kein Preis zu hoch für das Opfer, das Deutschland der Welt auferlegt hat.
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Seit dem Kaiserwort sind drei Monate vergangen, konstatiert er, »und in die-
sen drei Monaten hat es unter uns wirklich nur noch Deutsche gegeben«. Zu
wenig.

Jetzt haben wir uns kennen gelernt,  jeder jeden, und auch sich
selbst. Und da zeigt es sich,  was wir doch eigentlich alle für an-
ständige Menschen sind — wir hätten's gar nie geglaubt!

Aber auch dieses Resultat,  das insbesondere mir eine große Überraschung
war, da ich eher angenommen hätte, daß die Lobredner des Krieges, die des-
sen Opfern daheim Mut machen, zu den allerunanständigsten Menschen ge-
hören, und daß das heile Schreiberpack in toto nicht einen einzigen gefalle-
nen Soldaten aufwiegt — auch dieses Resultat genügt ihm nicht. Der Herr
Bahr hofft nämlich, daß es nach dem Kriege nicht nur in Deutschland »nur
noch Deutsche« geben wird, sondern auch außerhalb Deutschlands, ja er hofft
es nicht nur, er sagt es voraus. Und seine Prophezeiungen hätte ich ihm auch
nicht nachmachen können. Zugleich von Besorgnis für die innere und von Zu-
versicht für die äußere Gestaltung der Dinge erfüllt, fragt er:

Wird der Deutsche wieder sobald das Vaterland gesichert ist, auf-
hören, ein Deutscher zu sein, um sich dafür gleich wieder in ir-
gendeinen Kraten oder Isten oder Aner zu verwandeln? Auch jetzt
wieder? Er wird sicher große Lust dazu haben. Es wird ihm aber
vielleicht dieses Mal etwas schwerer werden. Er kehrt aus diesem
Kriege kaum mehr in dasselbe Vaterland zurück. Es wird sich aus-
gedehnt haben, des Deutschen Vaterland wird größer geworden
sein. Der  alte  Arndt  wird  umgedichtet  werden  müssen.  Nicht
mehr bloß: soweit die deutsche Zunge klingt! Nein, noch weiter.
Weiter wird des Deutschen Vaterland geworden sein, als die deut-
sche Zunge  klingt. Da  wird  er  zu  tun haben ...  Es  wird  wahr-
scheinlich nach diesem Kriege auf Jahre hinaus keinen unbeschäf-
tigten deutschen Landsmann mehr geben. Sie werden alle vollauf
beschäftigt sein: mit der neuen Einrichtung.

Ein Seher. Er hat, von den Arbeitslosen abgesehen, offenbar die Reparation
gemeint und die Beschäftigung der deutschen Arbeiter, die die Verwüstungen
im Feindesland wiedergutzumachen haben.

Wir müssen ja dann, was das Schwert ergriffen hat, uns erst  an-
eignen.

Da ist  offenbar eher wieder die Annexion Belgiens gemeint.  Er zitiert  Bis-
marck, der von den Hechten im europäischen Karpfenteich gesprochen hat,
welche die Deutschen hindern, Karpfen zu werden. Ein Kinderspiel, mit die-
sem Hindernis fertig zu werden. Herr Bahr macht das so:

Da wir unsere innerste Natur nun einmal nicht ändern können,
wird es ihr gut, tun, wenn wir eine Anzahl, eine beträchtliche An-
zahl von diesen europäischen Hechten jetzt ganz zu uns hereinbe-
kommen werden

Das werde den deutschen Landsmann beschäftigen.
Und dann müssen wir ja doch auch Europa wieder aufbauen. Es
stand auf faulem Grunde; nun ist es hin.

Er scheint also doch an die Reparationspflicht gedacht zu haben. Freilich an-
ders:

Wir werden es wieder aufrichten, auf deutschem Grund. Da haben
wir Arbeit genug.

Der Hermann Bahr hat also am Beginn des Krieges zu jenen gehört, die davon
überzeugt waren, daß an jenem deutschen Wesen, welches Verträge als Fet-
zen Papier behandelte,  aber die Realität  der giftigen Gase anerkannte,  die
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Welt genesen werde. Er freut sich der deutschen Einigkeit und man weiß nur
nicht, ob es eine Anspielung auf das Heine—Zitat sein soll, wenn er sagt:

Sobald es aber zu handeln galt, verstanden wir uns gleich,
Nein, ein Dreck war ihm, was die Welt davon dachte. Darauf kam es ja nicht
an, da die Weit doch im Begriffe war, deutsch zu werden, und es auch ihr wie
den  Deutschen  selbst  genügen  mußte,  damit  völlig  auszukommen.  Diese
Selbstgerechtigkeit,  dieses  Selbstbestimmungsrecht,  das  im  eigenen  Wir-
kungskreis auch den anderen die Grenzen bestimmte und das man damals
»Mentalität« nannte, war »unser Gewissen«. Herr Bahr sagt darüber:

Ich meine nun keineswegs, daß wir zu fragen haben, was andere
Völker von uns denken. Uns genügt, was uns unser Gewissen sagt.
Spricht das der anderen anders,  so wird es eben Deutsch lernen
müssen.

Nach diesem Bekenntnis würde man gewiß nicht verstehen, daß Salzburg da-
mals außer Herrn Bahr noch Platz für einen Lammasch gehabt hat, ja daß die-
ser  sich den Umgang jenes  gefallen  lassen konnte.  Aber  wenn Herr  Bahr
wähnt, die Welt werde Deutsch lernen müssen, so hat er es sich gewiß auch
selbst vorbehalten, da er vorläufig noch den Satz bildet:

Wer daheim über sie (die Helden) schreibt, glaubt es ihnen schul-
dig, einen gewaltigen Ton anschlagen zu müssen ...

also wohl meint, etwas sei einem schuldig, und nicht vielmehr: man sei einem
etwas schuldig. (Richtig wäre: »glaubt sich ihnen schuldig«, schöner: »glaubt
[es] ihnen schuldig zu sein«.) Aber einstweilen gebraucht er auch noch die
Wendung: man werde ihm 

nicht zumuten dürfen, von einer Suggestion angesteckt zu sein
verwechselt also »zumuten«, welches »verlangen« bedeutet, wie alle Journa-
listen, mit »zutrauen«. (Nur daß einer suggeriere, kann ich ihm sowohl zumu-
ten als auch zutrauen: nämlich zumuten, daß er es tue, und zutrauen, daß er
dazu fähig sei.) Und wie alle Österreicher, kleidet er seine Genugtuung über
den Weltkrieg in die Worte:

es stand doch dafür
was in ganz Deutschland kein Mensch versteht und was, wenn es Freund Sed-
latschek sagt, von Kamerad Wagenknecht erst allmählich als die Behauptung
kapiert wird, es habe sich gelohnt — was aber selbst er bestreitet. Doch was
die Suggestion betrifft, die Herr Bahr als »Zumutung« ablehnt: welche Ent-
schuldigung, welchen Strafmilderungsgrund sollte es für seinen Kriegssegen
denn geben wenn nicht den der Suggestion? Für den taumeligen Schwachsinn
von Feststellungen wie dieser:

Was wir mit banger Ungeduld erst von einer fernen Zukunft hoff-
ten, ist am 1. August erschienen.  Seitdem geht Weimar und Bay-
reuth leibhaft  lebendig unter uns herum. Sie  werden das nicht
glauben.

Wirklich nicht? Wir glauben alles, was damals möglich war, selbst dieses:
Was uns  in  erhabenen  Stunden  ein  gotischer  Dom ahnen  ließ,
Beethoven ankündigte, der Faust entwarf, das geht jetzt in Erfül-
lung, uralte Verheißung trifft ein, deutsche Weissagung wird wahr.
Wir  erleben unseren tiefsten Traum. Versäumen Sie die  größte
Stunde nicht, kommen Sie!

Schreibt er an einen »entfremdeten Freund«, der nicht nur so klug war, nicht
zu kommen, sondern auch infolge seines Aufenthalts im Ausland die Dinge an-
ders zu sehen als Herr Bahr und die deutsche Weissagung für eine Weltweis-
machung zu halten. Er fand es jedenfalls sympathischer, Goethes Entwurf zur
deutschen Mobilisierung, den Faust, zu lesen, als an ihr teilzunehmen. Verge-
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bens versuchte es der Patriot, ihn mit einer Schilderung der heroischen Dinge
zu locken, die mit den Worten anhub:

Das Salzburger Regiment ist  eingerückt,  unsere braven Rainer.
Einer davon schrieb  aus dem Felde neulich heim,  mit  der  Auf-
schrift: An den Kaiser Karl im Untersberg 1.

Auf dieser Feldpostkarte, wohl der einzigen, die der Kaiser Karl im Unters-
berg jemals erhalten hat, standen die Worte:

'Komm, Kaiser Karl, es ist Zeit!'
Nämlich, daß sich alle hellen Menschen um ihn gegen die dunklen scharen,
damit das dritte Reich anbreche. So erklärt Herr Bahr, der die Ammenmär-
chen glaubt, die sonst nur den jüngeren Salzburgern erzählt werden, und lobt
den braven Rainer, indem er seiner Feldpostkarte das Postskriptum hinzufügt:

Und sprach damit aus, was wir alle fühlen. Wir fühlen alle, daß
der Deutsche jetzt für die ganze Menschheit kämpft 2, für alle lich-
ten Menschen!

Denn:
Am  1.  August  ist  es  zum  erstenmal  erschienen,  das  wahre
Deutschland.

Er meint nämlich den Tag, an dem die infernalische Lüge von den Bomben auf
Nürnberg zum Zwecke der Aufmachung des gigantischen Blutbetrugs in die
Welt gesetzt wurde.

Und kein Tag vergeht mir seitdem, ohne daß ich Gott danke, es
noch erlebt zu haben. So hat all mein Trachten, all mein Hoffen,
all mein Irren noch einen Sinn bekommen ...

Aber wenn das Trachten, Hoffen und Irren des Herrn Bahr erst durch den
Weltkrieg einen Sinn bekommen hat, dann kenn' ich mich erst recht nicht aus;
nur was des Irrens Sinn sein könnte, wird mir verständlich. Freilich glaubt
Herr Bahr an den heiligen Verteidigungskrieg, mit dem man zwar heute kei-
nen Hund vom Ofen, aber damals Millionen vom Herd gelockt hat und mit
dem er auch den entfremdeten Freund verführen wollte:

Wir wurden angegriffen, wir mußten uns unserer Haut wehren.
Das Europa des Geistes sei zerstört?

Nicht  wir  haben es  zerstört,  sondern der Haß.  Wir hätten den
Krieg ohne Haß geführt. — — Nicht einmal die Engländer, die uns
zwingen wollten, sie von Herzen zu verachten, hassen wir.

Gott strafe England, wenn wir das tun, und erhalte Lissauer. Und warum has-
sen uns die anderen?

Dies erregt ihren Haß: der Russe, der Franzose, der Engländer
— also der Russ', der Franzos, der Britt',  für die wir je einen Schuß, einen
Stoß, einen Tritt in unserm Liedermund parat hatten —

haßt uns, weil wir mit jedem von den dreien etwas Entscheiden-
des gemein haben, selbst aber noch mehr sind.

Für die  Reparation,  die  infolgedessen notwendig  sein  wird,  hat Herr Bahr
schon seine bestimmten Pläne:

Es ist uns darum auch um Europa gar nicht bang. Wir werden es
schon wieder aufbauen. Und umfassender, fester und tiefer: mit
deutscher Weite, auf deutschem Grund, aus deutscher Tiefe. Dann
wird es das nächstemal besser halten.

Er war damals noch nicht schwarzgelb bis auf die Knochen, auf die er sich be-
reits blamiert hatte; er war schwarzweißrot:

1 Karl der Große im Untersberg, eine Sage in Analogie zur Kyffhäusersage
2 Genau so wie heute (Juli 2013), wo wir mit unseren Ersparnissen die Schulden anderer 

Länder bezahlen und Hell- bzw. Dunkeldeutschland auch wieder erschienen sind.
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Und ihr werdet jammern,  Europa sei preußisch geworden! Nun,
Preußen ist ja daran nicht  schuld.  Es hat sich's wahrhaftig  gar
nicht verlangt ... Preußen wird das neue Europa machen.

m. w. Der Militarismus?
Ich wäre ja, noch vor drei Monaten, auch aufgefahren. Und wer
nicht?  Aber seitdem haben wir den Militarismus persönlich ken-
nen gelernt. Jetzt bitten wir ihm alles ab. Kommen Sie her und se-
hen Sie sich ihn an! Es lohnt sich.

Er meint: es steht dafür. Aber der entfremdete Freund war anderer Meinung
und fühlte nur noch so weit als Deutscher, daß er sich dachte: Nee, nich zu
machen! Die entzückte Schilderung des Herrn Bahr konnte ihn nicht locken:

Wir leben jetzt unter einer Art Militärdiktatur. In jeder Stadt ent-
scheidet ein General. Und fragen Sie die Arbeiter, fragen Sie die
Sozialdemokraten — —

Aber da mochte er wahrlich recht haben, die deutschen Sozialdemokraten, die
deutschen Scheidemänner am Herkulesweg überlegten sich's nicht länger als
der Narr, der es angeschafft, dann nicht gewollt hat und zum Schluß davonge-
laufen ist. Ja selbst ein deutscher Anarchist schwärmte dem Herrn Bahr da-
von, daß wir zurzeit »Gott sei Dank eine Militärdiktatur« haben. Da aber den
Herrn Bahr sein Alter vor manchem, wenn schon nicht vor allem geschützt
hat, so hatte er daheim auch Gelegenheit, Betrachtungen über das Heldentum
anzustellen.

Leonidas tritt massenhaft auf,  ein Tag enthält,  mehr Heldentum
als alle punischen Kriege.

Aber auch die Ursache, die er dafür angibt, begeistert ihn:
— — es ist ein Heldentum auf Kommando, nicht im Anfall, sondern
als Zustand ... nicht Heldentum als Affekt, sondern Heldentum als
Charakter.

Und eben dieser wird durch das Kommando erzeugt.
Jetzt ist der Kampf kein prächtiges Schauspiel mehr; er wird es
vielleicht  einst für den Leser des Generalstabswerks sein,  nach
Jahren, im tiefen Frieden,  aber wo sind dann unsere Helden da-
hin?

Da hatte er natürlich wieder recht.  Das Heldentum als Charakter, also das
Heldentum auf Kommando, schien ihm von einer »abstrakten Schönheit« zu
sein, »der Schönheit mathematischer Gleichungen«, »einer Schönheit des rei-
nen Geistes«; was gewiß dann seine Richtigkeit hatte, wenn das Menschen-
material »eingesetzt« wurde und insbesondere auf Kommando des Erzherzogs
Friedrich. Und wenn er Feldpostbriefe las, woran dachte er? An die unaus-
denkbare Niedertracht, die die Menschheit auf diese Form der Aufrechterhal-
tung des Familienverkehrs anwies? Nein, er mußte

unwillkürlich immer an den zweiten Satz der Chromatischen Fuge
Bachs oder an das Vorspiel zum dritten Akt der Meistersinger den-
ken.

Denn eben dahin gehe die Kunst, die dieser Krieg uns bringt, »wenn er uns
eine bringt«. Und mit einem Satz ist er in der Konjunktur:

Und wenn ich Reinhardt wäre, würde ich jetzt  in aller Stille  die
Natürliche Tochter einüben, denn es könnte sein, daß jetzt endlich
der Augenblick für sie kommt, wenn unsere Helden aus dem Felde
heimkehren.

»Man soll aber nie prophezeien«, setzt er mit Recht gleich hinzu, Denn als un-
sere Helden aus dem Felde heimkehrten, war das Publikum des Herrn Rein-
hardt nicht so sehr auf die Natürliche Tochter erpicht als besorgt, daß sie
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nicht alles in Stücke schlagen. Herr Bahr sagt nun überhaupt dem Prophezei-
en ab.

... nichts, was uns die gescheiten Leute seit Jahren prophezeit hat-
ten, trifft ein.

Kaum vierzehn Tage könne der Krieg dauern, hatten sie gesagt? Er ist bereit,
noch fünf Monate auszuharren

und wenn es  sein  muß,  zehn und  überhaupt  so  lange,  bis  der
Feind zu Ende ist.

Noch anderer Prophezeier spottet Herr Bahr:
Sie sagten in allen großen deutschen Städten die Kommune, in Ös-
terreich den Slawenaufstand, in Rußland die Revolution ... voraus,
und was nicht alles noch!  Heute lachen wir darüber. Die Kenner
Deutschlands kannten Deutschland nicht, die Kenner Österreichs
kannten Österreich nicht, die Kenner Rußlands kannten Rußland
nicht.

So jeder menschlichen Voraussicht spottend sei die Wirklichkeit. 
Sie sei gepriesen!

Nur seiner Voraussicht hat sie nicht gespottet:
Und man bittet im stillen dem Krieg vieles ab; er ist,  scheint's,
verleumdet worden, es ist nicht wahr, daß der Krieg, wie wir ihn
heute führen, den Menschen verroht, nein: er macht ihn ernst und
still und klar. Wenn uns nur im Frieden bliebe, was der Krieg aus
den Menschen hervorgeholt hat!

Man kann nicht leugnen, daß dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Ehe es
Herr Bahr erlebt hat, konstatiert er »die Wiedergeburt des österreichischen
Heeres«, worunter er freilich bloß das Wunder der Einrückendmachung ver-
schiedener Nationen zu einem gemeinsamen verhaßten Zweck versteht, denn
den Zusammenbruch des Heeres hatte er damals noch nicht mitgemacht. So
wagt der nicht mehr Waffenfähige, aber noch zum Federdienst Taugliche den
lästerlichen Satz niederzuschreiben:

Und darum beneiden wir die neue Jugend, die jetzt mit in diesen
Krieg darf.

Denn sie hole sich dort — nebst dem Heldentod der Gymnasiasten — »das
Recht auf Österreich«. Mit dem sie dann später, nachdem die Strafsache be-
endet war, auf den Zivilrechtsweg nach Genf verwiesen wurde. Plötzlich aber
beginnt Herrn Bahr vor der Überzeugung, daß der Krieg den Menschen nicht
verrohe, bange zu werden. Es freut ihn nicht, daß die Kinder verludern:

es ist genug, daß die Erwachsenen verludern.
Darum sollen die Lehrer »ihre Herzen reden lassen« und den Kindern täglich
die  neuesten  Kriegsnachrichten  vorlesen.  Diese  Pädagogik  ist  von  der  Er-
kenntnis geboten:

Jetzt ist Krieg.
Auch hat Herr Bahr erkannt, daß wir in einer »großen Zeit« leben. Was ihn
freilich nicht abhält,  gleich darauf den grauenvollen Dreck zu schildern,  in
dem die armen polnischen Flüchtlinge vegetieren müssen. Welchem Kapitel
wieder ein beherzter »Aufruf zur Verschwendung« folgt, der den Autor im Be-
sitze der tiefsten nationalökonomischen Einsicht und Voraussicht und als wah-
ren Propheten zeigt:

Der größte Verschwender ist jetzt der beste Patriot. Denkt nicht
an morgen!  Was morgen sein wird? Morgen, wird der Sieg  sein.
Und damit Gelegenheit, tausendfach wieder zu verdienen, was wir
jetzt verschwenden. — —
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Wem aber wirklich das Geld zu knapp wird, der mache Schulden,
soviel er kann!

Du sollst, auch wenn du nicht zahlen kannst, beim Schneider bestellen,
weil er ja, sobald er deinen Auftrag, den Auftrag eines vermutlich
zahlungsfähigen Bürgers, nachweisen kann, sogleich den notwen-
digen Vorschuß drauf kriegt, billig und erst nach dem Siege zahl-
bar. Wo kriegt er den? Bei der Notkreditbank. Wo ist sie? In Berlin
und München. Morgen auch bei uns. Die notwendigen Mittel dazu
sind ja jetzt überall da, dank dem Kriege. Denn notwendig ist für
eine solche Bank nichts als — Vertrauen 1. Sie beruht auf der Ein-
sicht,  daß Geld durch Vertrauen ersetzt werden kann.  Und Ver-
trauen haben wir ja jetzt in Fülle, das ist der große Segen dieses
Krieges.

Das nebst der Dummheit  erforderliche Kapital  dieser Notkreditbank werde
außer den Dotationen des Staates bestehen aus Einlegen,

die erst nach dem Siege gekündigt werden können und, solange
wir nicht gesiegt haben, so gesiegt, daß wir daraus alles bezahlen
können, verfallen bleiben.

Strafweise, bis wir es uns überlegt haben werden, nicht zu siegen! Das hat
also Herr Bahr wörtlich geschrieben und dem Betrug, dessen sich die Vater-
länder außer dem Mord an ihren Angehörigen vor dem Weltgericht schuldig
gemacht haben, treuherzig wie folgt Vorschub geleistet:

Also nehmt euer bares Geld, das ihr noch habt, und tragt es auf
diese Bank, als Geschenk oder als Einlage! Und dann macht tap-
fer Schulden! Und seid nicht hysterisch, das ist vorbei.

Man wird sagen, diese in Salzburg geschriebenen Lehren und Meinungen, die
von rechtswegen in Hallstatt hätten geschrieben sein müssen, seien im Jahre
1914 entstanden und dieser Termin entschuldige das Höchstmaß von älpleri-
scher Denkungsart. Aber es ist doch heilsam, einer vergeßlichen Menschheit
vor das Bewußtsein zu bringen, wie ihre Dichter und Denker damals gesagt
und gesungen haben, mit welchem Schnack sie sich und ihr die große Zeit
vertrieben und auf welche Methode sie alle jene, die nicht das Glück hatten,
ihre Geistesverwirrung in Literatur umzusetzen, ins Verderben gejagt haben.
Mein Vorschlag, nach Friedensschluß die Kriegsliteraten einzufangen und vor
den Invaliden auszupeitschen, ist unerfüllt geblieben wie die aus Dummheit
und Feilheit genährten Hoffnungen. Immerhin sollte man jetzt, da sie bereits
wissen, daß wir noch nicht gesiegt haben, wenigstens die Einrichtung haben,
daß sie gezwungen sind, an jedem Jahrestag des Kriegsbeginns sich von mir
vorlesen zu lassen, was sie damals geschrieben haben. Ich glaube, daß sie im
Gegensatz zu einer Menschheit, die sie weiter als Kulturfaktoren anerkennt,
so viel Schamgefühl aufbringen würden, im Chor den Refrain anzustimmen:
Da glaubt man, man sinkt in die Erd'. Weil doch durch ihr Hinzutun so viele,
die eher die Sonne zu schauen verdient hätten, in die Erde gesunken sind!

1 Jetzt verstehe ich erst die tiefe Weisheit der Parole unserer Kanzlerin, die in der griffigen 
Formel »Wir müssen das Vertrauen der Finanzmärkte zurückgewinnen!« ihren Ausdruck 
findet.
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Notizen

Das soeben erschienene neunte Heft des 'Brenner' (Herausgeber Lud-
wig Ficker, Innsbruck) enthält einen

Aufruf zur Subskription auf den Nachlaß von Franz Janowitz

Am 4. November 1917 ist Franz Janowitz an den Folgen einer Ver-
wundung, die er am ersten Tag der großen Durchbruchsschlacht
gegen Italien bei einem Sturmangriff auf dem Monte Rombon er-
litt, in einem Feldspital des ehemaligen Küstenlandes gestorben.
Was er, der Fünfundzwanzigjährige, der Nachwelt zur Erinnerung
hinterlassen, was er selbst noch zur Veröffentlichung bestimmte,
sind Gedichte — ein knapper Auswahlband, zwei Jahre nach sei-
nem Tod erschienen. Und in der Tat, hier war Erinnernswertes:
denn rückvergütet dem Gesicht des Allerbarmers schien da mit ei-
nemmal das schuldige Antlitz dieser Welt, und Gottes Schöpfung
wieder ursprünglich bedacht. Ja, hier war Erde, hier war Himmel,
noch unverrückt  am letzten  wie  am ersten  Tag,  und  zwischen-
durch im Weitblick einer tiefbeherzten Wahrnehmung — ein Fir-
mament der Sehnsucht unter ziehenden Wolken — des Menschen
Seele: Irrsal,  Einsamsein und Liebe. Fürwahr, ein helles Blüten-
wunder  menschlichster,  mitmenschlicher  Besinnung,  ins  volle
Licht seiner Beschaulichkeit entfaltet von einem frischergrünten
Trieb des Wortwunders  am alten Stamm der Sprache,  so stand
dieser Gedichtband »Auf der Erde« über dem Grabe seines Schöp-
fers und der Mörderzeit, die ihn gefällt.
Aber  was  Franz Janowitz  noch selbst,  was er  zuallernächst  für
würdig befunden, von ihm zu zeugen, ist nur ein Bruchteil dessen,
das  sein  — des  Dichters  wie  des  Denkers  — bemerkenswertes
künstlerisches Vermächtnis  darstellt.  In seinem Nachlaß fanden
sich — neben Fragmenten — noch eine große Anzahl vollendeter
Gedichte; des weiteren Novellen, Tagebücher und kleinere philo-
sophische Schriften.
Der Brenner—Verlag hat nun die Absicht, diesen Nachlaß, sorgfäl-
tig gesichtet, herauszugeben. Voraussichtlich in zwei Bänden ge-
ringeren Umfangs, von denen der eine Gedichte (darunter die bei-
den Zyklen »Der tägliche Tag« und »Der steinerne Tag«), der an-
dere ausgewählte Prosa enthalten soll.
Die  Entscheidung  darüber,  ob  dieser  Plan  verwirklicht  werden
kann, wird aber bei jenen liegen, an die hiermit die Einladung zur
Subskription auf den Nachlaß von Franz Janowitz ergeht. Wer be-
reit ist, zu subskribieren, teile dies dem Brenner—Verlag mit! — —

Im weiteren wird auf meine Ehrung und Pflege seines Andenkens hinge-
wiesen und gesagt, daß es von dem Erfolg dieses Aufrufs abhängen werde, ob
ein solcher Dichter im Gedächtnis der Nachwelt fortleben, oder ob der Ver-
gessenheit anheimfallen soll, wer ein Gedicht wie »Über den Schläfern« (das
nun folgt) geschrieben hat.

Die Entscheidung kann, da die Freunde der Fackel auch die Freunde
dieses Planes sein müssen, nicht zweifelhaft sein. Ebensowenig wie: daß sie
das Gedenkbuch  »Erinnerung an Georg Trakl« beziehen werden, dessen Er-
scheinen der 'Brenner' ankündigt. Das Heft enthält auch den von Ludwig Fi-
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cker bei der Wiederbestattung auf dem Friedhof von Mühlau am 7. Oktober
gesprochenen Nachruf und kündigt an, daß die Mittel des Fonds zur Errich-
tung eines Grabmals für Georg Trakl, die teilweise zur Deckung der Kosten
der Überführung aus Polen nach Tirol herangezogen werden mußten, aus dem
Erträgnis des Gedenkbuchs ergänzt werden sollen.

Demgemäß ist zu hoffen, daß die Leser an der toten Lyrik der Lebenden
sparen werden, um die lebendige der Toten zu unterstützen. Der Wertunter-
schied ist hier kein Problem und die Demonstration für zwei edle Opfer eine
sittliche Pflicht im gleichzeitigen Gedenken an die gesunden Kriegsliteraten,
die heute teils die Konjunktur der Weltverbrüderung teils die des nationalen
Bewußtseins erfassen, in allen Fällen aber den Geist der Verbindung mit Kre-
thi und Plethi.

Das  ganze  große  Herz  ist  in  diesem  Teilchen  von  Peter  Altenbergs
»Nachlaß« (herausgegeben von Alfred Polgar) enthalten :

Die Seidenfetzerln

Ich schrieb an das Modewarenhaus G.: »Seit einigen Tagen breitet
meine heilige  13jährige  Freundin mit  den aschblonden Haaren,
den hellgrauen Augen und den schwarzen Wimpern auf der auto-
mobilbestaubten Wiese acht bis zehn kleine, unscheinbare Seiden-
fleckchen vor mir aus und sagte: 'Welches ist das schönste?! Nicht
wahr, das graue mit den lila Fäden — — —.' Ich fragte sie, was die-
se Fleckchen zu bedeuten hätten, worauf sie erwiderte: Die sind
schwer zu bekommen. Eine Freundin von mir hat eine Schwester,
die ist in Wien in einem Schneidergeschäft bedienstet. Und da hat
mir meine Freundin,  weil  sie mich gern hat,  zehn Stück davon
überlassen. Aber den andern Mädeln sagen wir nur, daß es Fet-
zerln  sind,  um  die  Tintenfedern  abzutrocknen.  Denn  Wenn  sie
wüßten, daß es für gar nichts ist und wir uns nur so damit freuen,
möchten sie sich zu sehr kränken, daß sie nicht auch welche ha-
ben — — —' « Das Modewarenhaus G. schickte mir infolge dieser
Bemerkung für  meine  13jährige  Freundin  einen  großen  Karton
mit den herrlichsten Seidenrestchen, Seidenfleckerln,  besonders
schöne japanische, indische. Abends auf der Wiese kamen zehn
Schulmädchen zusammen, kauerten sich in einem Kreise, in des-
sen Mitte  meine kleine,  fanatisch verehrte  Freundin,  Schuhma-
chermeisterstochter, mit dem Karton gleichsam thronte und Cer-
cle hielt. Sie hob ein jedes Seidenfleckerl hoch und zeigte es im
Kreise herum den erstaunten, stummen, in Bewunderung versun-
kenen Mäderln. Das älteste Mäderl sagte: 'Kriegt man von jedem
Fetzerl so viel Stoff zu kaufen, daß man sich ein ganzes Kleiderl
machen kann?' — 'Was brauchst dös, dumms Gans, san die Fet-
zerln nit viel schöner?!?' erwiderte meine 13jährige Heilige. Der
Automobilstaub der Reichen hüllte Wiese und Ortsstraße in dicke,
weiße Nebel ein, während die Wolken blutrote Zickzacklinien hat-
ten von der untergehenden Sonne. Da schloß meine Freundin den
Karton, sagte: Schluß der Seidenfetzerlvorstellung für heute, mei-
ne Herrschaften — — —', nahm den Karton auf ihr geliebtes asch-
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blondes Haupt und sagte zu mir:  Heute werde ich gut schlafen
und süß,  süß  träumen,  aber  net  von Ihnen,  sondern  von  ihren
wunderschönen Seidenfleckerln — — — !'

Zu dem Kapitel der Sprachlehre: »zumuten und zutrauen« (siehe S. 35
1). Ein lehrreiches Beispiel — aus der Fülle dessen, was das Kommiswelsch je-
des  Tages  und  jeder  Stunde  bietet  —  ist  die  Wendung  eines  Brillanten-
schmocks, die Presse mute den Richtern nicht Ungerechtigkeit oder derglei-
chen zu. Wie sollte sie? Denn es hieße ja: sie verlangt von ihnen Ungerechtig-
keit. Nun kann es allerdings auch eine Lage geben, in der man versichern
mag, daß man einem Richter so etwas nicht zumute. Nämlich vor einer Ent-
scheidung: wenn man etwa, seinen gerechten Anspruch verteidigend, sagen
wollte, damit, also mit dem Urteil, das man durchsetzen möchte, mute man
ihm keine Ungerechtigkeit zu. Wenn man jedoch sagen will, daß man ihn nicht
für ungerecht, ihn keiner Ungerechtigkeit für fähig halte, so muß man natür-
lich sagen: man traue ihm keine Ungerechtigkeit  zu.  Aber die Journalisten
werden alte  Journalisten werden,  bis  sie diesen Unterschied erfassen,  und
selbst dann besteht keine Hoffnung. Und sie werden immer die »Zumutung«
abweisen,  daß  sie  nicht  deutsch  können,  wiewohl  man es  ihnen  zutrauen
kann.

*
In ein Kapitel der Sprachlehre würde die Erwähnung dreier Fälle in der

deutschen Literatur gehören, wo das alte Wort so hingestellt ist, daß es zum
ersten Mal gesprochen erscheint. Zu dem »Lebt wohl!« in der lphigenie, der
Antwort Götz von Berlichingens an den Hauptmann (die der Druck sogar im
Wort unausgeführt läßt und die dennoch, soweit die deutsche Zunge reicht,
das  bekannteste  Klassikerzitat  wurde)  kommt nun das abgebrauchte  Wort,
das jetzt am häufigsten in jedem Heft der Fackel zu finden ist, immer aufs
neue neu: Schuft.

In Nr. 668 — 675, S. 88, Z. 2 statt »9. November«: 3. November.
In Nr. 691 — 696, S. 2, Z. 9 statt «Corregio«: Correggio.
In Nr. 697 — 705, S. 9, Z. 13 v. u. (im Zitat) statt »Confalvi«: Consalvi; S.

19, Z. 5 v. u. statt »mußten«: mußte; S. 33, Z. 10 statt »philolologischen»: phi-
lologischen; S. 47, Z. 4 v. u. statt »bis«: wenn [Hier hat sich der seinerzeit ge-
tadelte Austriazismus eingeschlichen] S. 95, Z. 17 v. u. statt »ihn«: ihm; S.
100, Z. 7 v. u. (im Zitat) statt »auszudrücken«: ausdrücken; S. 170, Z. 17 statt
des Doppelpunktes ein Gedankenstrich; S. 174, Z. 7 statt »den«: dem; S. 175,
Z. 18 statt des Punktes ein Rufzeichen.

In »Worte in Versen VIII«, S. 27, Z. 5 statt »Corregio«: Correggio.

'Tvorba' 2 (Prag, 1.November): »Kritiker, Ethiker, Dichter« von Otakar
Fischer (mit einer Übersetzung von »Eifersucht« und »Radio«).

'Pritomnost' (Prag): drei Aufsätze von Cursor »K. K. und die deutsche
Kultur«; darüber die 'Prager Presse', 4. November:

Die überlebensgroße Blamage,  die sich die o. ö.  Professionisten
für deutsche Literatur in heiliger Allianz mit der Presse aller lich-
tungsbedürftigen  Schattierungen  an  dem  Totschweigefall  Karl
Kraus geholt  haben  und  täglich  weiterholen,  beschränkt  sich

1 Seite 20
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längst nicht mehr auf den Bereich der deutschen Zunge. Wir ken-
nen von bedeutenden  jugoslawischen Kritikern Äußerungen, aus
denen ganz deutlich hervorgeht, daß die eigenbrötlerischen Ser-
ben  sich  von  Benediktinern  ebensowenig  vorschweigen  lassen,
wie sie sich von Berchtold kommandieren ließen. Nun klären sich
auch  die  Dinge  unter  den  geistigen  Tschechen.  Für  Dinge  des
deutschen Geisteslebens hat man bei den Tschechen seit gerau-
mer Zeit nur eine kühle Reserve übrig. Wir haben seit Jahren kei-
nen so langen, erschöpfenden, in jedem Betracht würdigen Essay
über einen deutschen Autor gelesen, wie die Studie Cursors über
Karl Kraus in der Prager Revue 'Pritomnost'. Der Essay hat sym-
ptomatische Bedeutung. Er ist nicht das einzige Anzeichen dafür,
daß man in Prag seinen eigenen Kopf hat, der sich über Dinge Ge-
danken macht, die man in der Heimat dieser Dinge nicht einmal
dem Urnamen nach erfährt. Und es ist gut so, denn gerade oft ge-
nug hat man in Prag von »europäischen« Erscheinungen viel Auf-
hebens gemacht, um erst nachher gewahr zu werden, wie feder-
leicht  das  Aufheben war.  Allmählich  kommt man nun den paar
Mitlebenden auf  die  Spur,  die auch die  nächste Generation be-
schäftigen werden — reichlicher beschäftigen werden — als die
von heute. Die Schmach der deutschen Literaturverweser — wir
werden es noch erleben, daß das Ausland sie an den Tag bringt. 

P. E.

Aus dem übersetzten Text der ersten zwei Aufsätze:

I.
8. Oktober

Es ist von symbolischer Bedeutung, daß die Anfänge seiner litera-
rischen Tätigkeit in das XIX. Jahrhundert fallen. — — seine eigent-
liche literarische Laufbahn begann er aber im April 1899 mit der
Gründung der Zeitschrift 'Die Fackel', die, von der Zeit an, seine
einzige  Tribüne  geworden  ist.  In  ihr  veröffentlichte  er  anfangs
auch fremde Originalarbeiten (Strindberg, Franz Grüner; ja sogar
Franz Werfel et consortes, die aber naturgemäß später in tiefere
literarische  Sphären  sanken);  die  wachsende  Vereinsamung,  so
charakteristisch für K.,  schließt  mit  dem Fortschreiten der Zeit
diese Mitarbeit aus, und der Inhalt der Fackel besteht, ich glaube
etwa vom Jahre 1912, ausschließlich aus seinen eigenen Arbeiten.
— —
Es gibt vielleicht kein Werk, das aus seiner Zeit so herausgewach-
sen wäre wie das von K. Es gab keine Zeit, die von ihrer Oberflä-
che so gründlich geschildert worden wäre, von einer Oberfläche,
da sie selbst nichts als Oberfläche war, unter welcher sich keiner-
lei  Tiefen  verborgen  haben.  Die  Chronikschreiber  aller  Zeiten
suchten deren Sinn, der anscheinend auf dem Grunde ihrer Ereig-
nisse gelegen war; K. enthüllte den Unsinn seiner Zeit und wies
nach, daß dieser und nichts außer ihm ihr Sinn war. — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — Ich würde nicht lügen, wenn ich K.'s Werk als einen Verteidi-
gungskampf der Kultur gegen die Zivilisation, oder besser gesagt,
gegen die Pseudokultur,  bezeichnete. Seinem Blicke ist es nicht
entgangen, daß die kulturellen Werte dem Joch der Zivilisation zu
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verfallen beginnen, daß manches, was äußerlich ein Resultat der
geistigen Schöpfung schien, des organischen, schöpferischen Pro-
zesses, seinem Wesen nach (wenn es überhaupt eines gehabt hat)
die Begleiterscheinung sich bildender Institutionen war, die me-
chanische Folge dessen, daß die Literatur — und mutatis mutan-
dis auch die anderen Zweige des geistigen Lebens — als Instituti-
on in unser Leben eingegliedert wurde und daß sie darin verblieb,
ohne die geringste Rücksicht darauf, ob es Berufene und Auser-
wählte gab, solche nämlich, wie es diejenigen waren, die von al-
tersher die Literatur aus innerer Notwendigkeit gestaltet haben,
nicht aber durch die äußerlich schon eingerichtete Literatur zum
Schaffen angeregt wurden. — —

II.
22. Oktober

Es ist wirklich mit Freude zu beobachten, wie K. dem kritiklosen
Großbetrieb von Genies in der deutschen Literatur Einhalt tut, wie
er das Korn von der Spreu sondert und durch seine Auswahl di-
rekt den Weg bezeichnet, den die deutsche Kultur bis auf unsere
Zeit  gegangen ist.  Dies  zeigt  er  am deutlichsten in seinem un-
barmherzig kritischen Verhältnis zur modernen Literatur,  in der
heute noch so mancher Name einen guten Klang hat, der in ein
paar Dezennien in die Tiefe der Vergessenheit geraten wird. Aber
auch die ältere Literatur bietet sich, in seiner Art gesehen, anders
dar als die offizielle Fibelliteratur. Es erscheinen hier Namen, die
bisher entweder vollständig vergessen waren oder nur so neben-
bei angeführt wurden. — — Es erfüllt  einen geradezu mit einer
mitlebendigen Freude, wenn wir K.'s Einschätzung dieser Männer,
die dem lebendigen Gefühl der Geistesverwandtschaft entspringt,
mit dem großartig verachtenden Urteil der offiziellen Nichtwisser
vergleichen,  denen  ein  solcher  Jean  Paul  etwa  eine  geistvolle
Schreiberseele ist, deren Ruhm — so sagen sie — ein vorüberge-
hender gewesen sei.
Zu Goethe,  diesem Mittelpunkt  der  deutschen Literatur,  hat  K.
eine so lebendige Beziehung, daß man sie nicht mit nur wenigen
Worten abtun kann. Wieder zerfällt Goethes Erscheinung in zwei
Teile: in den offiziellen größten deutschen Dichter und in den un-
bekannten, inoffiziellen Schöpfer der größten und ungewürdigten,
ja unbekannten dichterischen Werke, denen der Goldschnitt den
schwächsten Glanz verleiht. Hier ist es notwendig, als erstes Goe-
thes Pandora zu nennen, die, wenn man sie überdies von K. vorge-
tragen gehört hat, als höchster Eindruck gilt, der dichterisch ge-
staltet werden kann. Es ist dieselbe »Pandora«, von der das »Volk
Goethes«, dessen jeder Angehörige Schillers gräßliches »Lied von
der Glocke« auswendig kann, keinen Begriff hat und die die deut-
schen Literarhistoriker durch fachmännische oder besser gesagt
widerwärtige Kritik des Textes nur schmähen, nicht aber dem Volk
als einen seiner größten literarischen Schätze, empfehlen konn-
ten. — — Wieder ist es K., der Goethes Werk rekonstruiert, von
seinen äußeren Effekten absieht und seinen ziemlich unbekannten
Reichtum enthüllt. — — — —
K.'s  kritische  Auswahl  zeigt  zuverlässig,  wo eine  Persönlichkeit
schaffte  und  wo  einförmige  Professionals  lärmend  um  einen
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schwachen Ausdruck ihres armseligen Innenlebens rangen. Dort,
wo  die  Literaturgeschichte  einen  fortlaufenden  Strom  verfolgt,
klafft für K.  eine große Lücke. — — der dritte,  Grillparzer,  der
nach K. nur deshalb ein österreichischer Klassiker genannt wurde,
weil  Österreich die Notwendigkeit  fühlte,  »seinen« Klassiker zu
haben, existierte für ihn nur als unschädliche Größe des Lesebu-
ches. Heine hingegen ist für K. der Schädling der deutschen Lite-
ratur, seinem verheerenden Einfluß ist die Schrift »Heine und die
Folgen« gewidmet, worin er den Grund der Lockerung der schöp-
ferischen und hauptsächlich sprachlichen Gesetze nachweist, die
den heutigen ungebändigten Feuilletonismus, die deutsche Litera-
tur im Denken und Ausdruck beherrscht.
Erst Ende des XIX. Jahrhunderts betreten wieder Persönlichkeiten
die Bühne. Gerhart Hauptmann mit seinen Webern und Hannele
Matterns  Himmelfahrt,  Frank  Wedekind  und  Peter  Altenberg.
Während Hauptmann vom Pegasus auf das unschädliche Schaukel-
pferd jäh herabsteigt, das man ohne Ärgernis zu erregen in den li-
terarischen  Salons  der  besten  Gesellschaft  vorführen  kann,
schlägt Frank Wedekind immer intensiver und konsequenter die
persönliche Richtung ein, löst einzigartig, unabhängig von über-
nommenen und allgemeinen Begriffen die sexuelle Frage und von
K.'s Propaganda unterstützt, wird Wedekind, nach K.'s Urteil, der
bedeutendste deutsche Dramatiker. Dann Altenberg, K.'s geistes-
verwandter Dichter, der mit elementarem Trieb durch eine Papier-
welt  schreitet:  seine  Skizzen  des  Lebens  mußten  jenen  unver-
ständlich bleiben, denen der dumpfe Klang der dramatischen De-
klamationen und das hohle Pathos der lebensfremden intellektuel-
len das Gehör verdorben hatte.
In diesem Zusammenhang sind zwei Namen anzuführen von aus-
gesprochen wienerischer Kultursphäre: Nestroy und Raimund. —
Viel  enger ist  seine Beziehung zu Nestroy;  in der einzigartigen
Schöpfung von Zusatzstrophen zu Nestroys Couplets — — beweist
K. künstlerisch seine satirische Verwandtschaft mit Nestroy.
Wenn ich nun,  bevor  ich  zum Einfluß K.'s  auf  die  heutige  Zeit
übergehe, vom Einfluß der Vergangenheit auf ihn sprechen soll, so
werde ich nicht das tun, wozu im Feuer der Begeisterung so man-
cher Bewunderer des Genies sich hinreißen ließe, ich werde nicht
behaupten,  daß  K.'s  Schaffen  in  seinem  ganzen  Umfange  ur-
sprünglich  ist,  daß er  nichts  aus  dem fertigen  Kulturleben des
deutschen  Volkes  übernommen  hätte.  Ich  kann  dies  nicht  tun
schon  wegen  seiner  engen  Beziehung  zur  Materie,  aus  der  er
schöpft, zur Sprache, in der viel zu viel vollbracht wurde, als daß
sie ohne Einfluß auf ihn geblieben wäre. K. bekennt sich selbst an
vielen Stellen zu dieser kulturellen Erbschaft — —. K.'s Originali-
tät ist nicht von jener Art, die sich durch eine neue äußere Form
beweisen müßte — —. Seine Ursprünglichkeit besteht darin, daß
er alles in ursprünglicher Form erfaßt, unbeirrt durch traditionelle
Vorstellungen, die sich gebildet haben. Er trachtet nicht nach Ori-
ginalität, sondern nach dem Ursprung, und eben darin ist er eins
mit jenen klassischen Dichtem, die weder Richtungen noch Schu-
len  kannten,  sondern  alles  mit  dichterischem Blick  unmittelbar
und unvoreingenommen betrachteten. — —
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Darin und einzig darin wurzelt K.'s Abhängigkeit von der bisheri-
gen deutschen Kultur:  daß er,  nicht  gleich jenen andern »Dich-
tern«  à  la  Werfel  et  consortes,  die,  wenn der  feste,  männliche
Schritt zu den ewig gleichen Zielen der Kunst, nach Meinung der
flachköpfigen Zeitgenossen, anfing eintönig zu erscheinen, auf ih-
rer  Kunstbahn  zum  Vergnügen  des  Publikums  Purzelbäume  zu
schlagen begannen — daß er unbeirrt vorwärts schritt, mit jener
Unbeirrbarkeit, durch die in verwirrten Zeiten das Genie sich von
den zeitlich begrenzten literarischen und anderen Eintagsfliegen
unterscheidet. Sein Epigonentum wurzelt darin, daß er, von inne-
rer Notwendigkeit getrieben, nach seiner Art das zeitlose Ziel ver-
folgte, das unabänderlich allen künstlerischen Bestrebungen aller
Zeiten gegeben ist. Sein Glück und sicherlich sein ihn unendlich
stärkendes  Erleben  war,  daß  die  Materie,  aus  der  er  schaffte,
schon  durch  die  Arbeit  Goethes  und  anderer  vorangegangener
Dichter veredelt war, daß er der Vollender ihrer Arbeit an der Ge-
staltung der deutschen Sprache war und daß er durch sie in jene
Gefilde geführt wurde, in der das erlebte Gefühl mühelos und or-
ganisch  in  den  Ausdruck  des  Wortes  überging.  K.,  hat  seine
Schuld hundertfach abgezahlt. Die Zukunft wird es erst begreifen,
daß durch ihn die deutsche Sprache zum Gipfel der Vollendung
gebracht wurde, ja daß es vielleicht bisher überhaupt keinen Dich-
ter gab, der so vollendet bis zum verborgensten Reichtum seiner
Sprache vorgedrungen ist. Das aber, wie gesagt, wird erst die Zu-
kunft, keinesfalls jedoch die Gegenwart begreifen, deren lächerli-
che Beziehung zu K. der nächste Artikel veranschaulichen soll.

Wien, 25. November 1925
Zu den Worten auf Seite 37 1 des letzten Heftes —, über das Lied »Hei-

raten« — erlaubt sich der »andere Leser« das Folgende nachzutragen.
Der Schluß, das Lied sei nicht von Nestroy, wurde von mir nicht
aus der Tatsache gezogen, daß es in jener Posse gesungen wurde,
sondern weil es — wie manches andere mit fremdem Text — als
»Lied, gesungen von Hrn. Nestroy« in der »Neuesten Sammlung
komischer Theater—Gesänge« erschienen ist. Zur Stützung dieser
Annahme wurden nun die Handschriften des Regie— und des be-
treffenden Rollenbuches sowie der Partitur dieses Stückes einge-
sehen, die aus dem Theater an der Wien vor einiger Zeit in die
Theater—, bzw. in die Musik—Sammlung der National—Bibliothek
gekommen sind. Alle diese Quellen zeigen das Lied in fortlaufen-
der Schrift, also nicht etwa eingefügt. Es ist übrigens im Regie-
buch rot durchstrichen, dann mit dem Worte »bleibt« wieder her-
gestellt, endlich mit »weg« schwarz getilgt. Das Rollenbuch, das
wohl auch Nestroy selbst benützt hat, enthält es ohne den offen-
bar späteren Strich.
Nach dieser Feststellung wurde auch die Angabe ihres Gewährs-
mannes  untersucht,  daß  dieses  Lied  in  dem  gedruckten  Buch
nicht vorkomme. Dem ist nicht so. »Das Gut Waldegg oder die Hu-
saren und der Kinderstrumpf, Posse mit Gesang in 3 Aufzügen von
Friedrich Hopp, Musik von (seinem Sohne Kapellmeister)  Julius
Hopp«, 1841 bei Wallishausser erschienen, enthält im 3. Akt, Sze-

1 Seite 27 in meiner Ausgabe 
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ne 11, wie die geschriebenen Vorlagen, auch das Lied des Amts-
schreibers Nigowitz, den Nestroy am 16. Mai 1838 im Theater an
der  Wien  zuerst  gespielt  hat.  Der  Neudruck  in  den  genannten
»Wiener  Comödienliedern«,  die  erst  eine Aufführung am 2.  Juli
1839 in der Leopoldstadt kennen, teilt das Lied irrtümlich dem Jo-
nas Froschmaul zu, den aber Scholz gegeben hat; mit Nestroy zu
sehen  auf  einem  gestochenen  Theaterbild  (Nigowitz:  »Sapper-
ment,  ziehen  Sie  sich  zurück!  Sie  treten  mir  ja  auf  den  Fuß.«
Froschmaul: »Woher wissen Sie dies?«).
Es gibt also keinen äußeren Beweis für Nestroys Autorschaft an
diesem Liede. Die Analogie von etwa 30 anderen Couplets »des
Hrn. Nestroy« — darunter eines in desselben Komikers Fr. Hopp
Posse  »Elias  Regenwurm« und (neben einer  Damenarie!)  sechs
»Einlagen«, die Nestroy in R. Smekals »Altwiener Theaterliedern«
ganz willkürlich zugeschrieben wurden — macht dieses Urheber-
tum  sehr  unwahrscheinlich.  Ein  innerer  Beweis  dafür  dürfte
schwierig sein, weil Nestroy in manchen seiner Couplets den zeit-
genössischen  Possenschreibern  (die  wieder  von  ihm  beeinflußt
worden sein mögen) mehr als sich selber »ähnlich sieht«. Wenn er
aber dieses Lied, und etwa andere in fremden Stücken, für seine
Rolle bearbeitet hätte, so kann das wohl so wenig zu einer einfa-
chen Zuschreibung berechtigen, wie Ähnliches Herrn Doktor Josef
Bergauer, der im Volksbildungshaus Wiener Urania den »Gebilde-
ten  Hausknecht«  von  David  Kalisch  als  Nestroy  ausgibt,  und
nächstens vielleicht auch »Die Vorlesung bei der Hausmeisterin«
von Alexander  Bergen oder  »Sieben Mädchen in  Uniform« von
Louis Angely, die alle Nestroy sich angepaßt hat.
Der Anlaß soll aber besser dazu dienen, hier einmal festzustellen,
daß die Musik von 30 aus Nestroys 70 Stücken — wenigstens, zum
Teil — bei seinen Lebzeiten erschienen ist, verborgen meist in je-
ner »Neuesten Sammlung« (Nationalbibliothek), aber auch in Ein-
zeldrucken  (Privatbesitz),  so  daß  ein  Ersatz  fast  nie  vonnöten
wäre. Unter den jetzt durch das Wirken von Karl Kraus besonders
geschätzten Stücken (etwa 25) fehlt nur zu wenigen die gedruckte
Musik: besonders »Kampl«, »Höllenangst«, »Freiheit in Krähwin-
kel«, »Umsonst«, »Eine Wohnung zu vermieten«. Dagegen ist die
Musik  der  »Beiden  Nachtwandler«  (»Das  Notwendige  und  das
Überflüssige«) und des »Konfusen Zauberers« doch in drei  Lie-
dern gedruckt gewesen. Und so ist auch — abgesehen von den
noch  erhaltenen  Partituren  Adolf  Müllers  in  den  städtischen
Sammlungen — vieles gedruckt zu finden aus: »Die schlimmen Bu-
ben«,  »Der  Zerrissene«,  »Judith  und  Holofernes«,  »Talisman«,
»Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab«, »Tritschtratsch«, »Unver-
hofft« und natürlich »Lumpazivagabundus« ... Aus dem gedruck-
ten und geschriebenen Material  ließe sich jedenfalls  eine recht
umfangreiche Sammlung von Nestroy—Liedern mit Begleitung an-
legen. 

Der andere Leser

Gegenüber dieser Darstellung verweist mein Gewährsmann auf die ers-
te Ausgabe (ohne Jahreszahl) von »Das Gut Waldegg«, in welcher das Lied
»Heiraten« nicht zu finden ist, er hält nach wie vor Nestroy für dessen Autor.
— Daß die zeitgenössische Musik zu Nestroys Stücken vielfach erhalten ist,
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ist  bereits  festgestellt  worden,  und gerade für  den Vortrag des »Konfusen
Zauberers« wurde ja die Partitur verwendet, wie für »Lumpazivagabundus«
und zum Teil für »Talisman«, »Judith und Holofernes«, »Die schlimmen Bu-
ben«. Daß der Ersatz, wo er eintrat, auch vonnöten war, ist gleichfalls gesagt,
und begründet worden. Die ältere Musik Adolf  Müllers ist entzückend, die
spätere so farblos, daß die Vorzüge der Kompositionen von M. Lichnowsky,
V. Junk u. a. unleugbar sind. Vielleicht wird sich das einmal durch gedruckte
Pendants für das Entree des Willibald, die Harfenistenlieder des Leicht, das
Fischamend—Lied oder das von der Chimäre etc. beweisen lassen.

So unappetitlich es sein mag, in demselben Heft von Kierkegaards Tage-
büchern und von denen Hermann Bahrs zu sprechen — »es muß sein«, und
der »Kriegssegen«, der mich erbaut hat, schärft die Aufmerksamkeit für diese
Lektüre.

— — in acht Tagen wird sich die ganze deutsche Presse für Jean
Paul begeistern, weit es dann hundert Jahre her ist, daß er starb

notiert er und begeistert sich sofort für das Neue Wiener Journal. Es sei Jean
Paul schwer geworden, Leser zu finden,

weil er mit den Ohren gelesen werden will, nicht bloß mit den Au-
gen.

Aber 1923 hatte er notiert:
Und ich gab es auf, so beschämend es für mich ist, einzugestehen,
daß es einen Dichter gibt, gegen den ich blind und taub bin.

Das hatte er nämlich geschrieben, um nicht gegen die frappante Ähnlichkeit
mit  Goethe  zu  verstoßen,  nachdem er  Goethes  unfreundliche  Äußerungen
über Jean Paul gelesen hatte. Jetzt scheint er andere gefunden zu haben und
kann darum versichern,  daß Goethe »Jean Pauls Begabung durchaus nicht
verkannte«. Damals hieß es, sein ganzes Leben habe »sich immer nur auf Pa-
pier abgespielt«:

mit ihm recht eigentlich beginnt die deutsche Dichtung auf Papier,
von Papier und für Papier zu leben.

Von  dieser  goetheischen  Meinung  und  Wendung,  die  auf  dem  Papier  des
Herrn Bahr recht eigentlich ein starkes Stück ist, wendet er sich nunmehr zu
dieser Meinung:

Hebbel mit seinem durchdringend scharfen, aber schiefen Blick,
der ihn alles  sehr  scharf,  aber  verkehrt  sehen ließ,  erdreistete
sich, Jean Paul ein »Partialtalent«, zu nennen, und der Bildungs-
philister greift  ja  willig  nach solcher  Gelegenheit,  wieder einen
aus der lästigen Liste der Dichter, die man gelesen haben muß, los
zu werden.

Als ob nicht soeben erst er selbst willig nach solcher Gelegenheit gegriffen
hätte, einen Dichter los zu werden, gegen den er blind und taub war und den
er nicht einmal ein Partialtalent, sondern ein Papiertalent nannte.

Erst jenes gebietende Wort Stephan Georges, daß der »noch unge-
sehene Jean Paul der Töne und Träume die größte dichterische
Kraft der Deutschen« sei, hat uns zur Besinnung auf Jean Paul ge-
bracht.

Noch viele Jahre später hat Herr Bahr es mit Jean Paul »aufgegeben«. Nun
aber, zum Gedenktag, begeistert er sich wie die ganze deutsche Presse und
schmust ihn als  »Vorverkündigung des Expressionismus« an, welchem sich
»keine schönere Tradition anbot als die Jean Pauls«, dem jener ja in allem
möglichen »geheimnisvoll verwandt« ist.
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So fing seit Jahren schon, zunächst in aller Stille, Jean Paul wieder
zu wirken, mit neuer Kraft wieder Freunde zu werben, Jugend um
sich zu scharen an.

Und dieser Grad von Selbstvergessenheit erreicht seinen Höhepunkt, da er
auf den Papierdichter das Wort eines Kritikers anwendet, er sei ein »wahrer
Urwald der Poesie«, und da der 1923 noch Taube auch von einem Lobredner
Jean Pauls sagt, er »verdiene Gehör«. Nachdem Herr Bahr den Lyriker Lernet
(eine Art Sterilke) entdeckt hat, fühlt er sich eben auch verpflichtet, Jean Paul
als Dichter gelten zu lassen. Aber der tiefere Grund dürfte doch darin liegen,
daß er noch eine andere Entdeckung gemacht hat, indem er nämlich in einem
Werk über Jean Paul drei »sehr merkwürdige« Bildnisse fand,

auf denen sich Jean Paul mit den Jahren immer mehr zu  vergoe-
then scheint. Er war und blieb und wurde nur immer noch mehr
ein goethischer Mensch, wie das schon durch seine Forderung be-
stätigt wird, »daß der Mensch sein eigenes Kunstwerk sein soll«.

Wonach keine Rede mehr davon ist, daß sein Kunstwerk aus Papier sei. Aber
die durchgreifende Spekulation darauf, daß man die früheren Tagebücher ei-
nes Mannes, der auf dem Papier des Neuen Wiener Journals schreibt, verges-
sen haben werde, kann schon darum nicht gelingen, weil sie jetzt gesammelt
vorliegen. Das Neue Wiener Journal kündigt das Erscheinen in Buchform an
und hebt selbstlos die Schilderung hervor:

wie er sich  »keine Möglichkeit,  sich zu kompromittieren, entge-
hen ließ«, wie er schließlich zum 'Neuen Wiener Journal' gelangte
und weshalb er nun hier schon seit fünfzehn Jahren als ständiger
Mitarbeiter tätig ist.

Weshalb, ist bald gesagt: er war, erzählt er, vorher in Wien »unmöglich gewor-
den«. Weil er sich also durch das Neue Wiener Journal nicht mehr kompromit-
tieren konnte, gelangte er zu ihm. Er war in den Rahmen hineingewachsen.
Die Vorbereitung war die: 

Vierzig Jahre sind's also jetzt, daß ich ein  »dramatischer Autor«
bin. Und dreißig Jahre wird's zugleich, daß ich den schnöden Be-
ruf eines Theaterkritikers antrat ...

Das ist zwar scherzhaft gemeint, aber insofern ganz ernst zu nehmen, als ja
dieser Beruf hauptsächlich in seinem Mißbrauch besteht und besonders dann,
wenn der Inhaber zugleich »dramatischer Autor« ist. Dreißig Jahre hat Herr
Bahr die Wechselbeziehungen der beiden Tätigkeiten, aber in der einen noch
spezielle Erfahrungen durchgemacht:

Als Kritiker hatte ich schon 1888 in der 'Deutschen Wehrschrift'
einen Krach mit dem Herausgeber, der in einer meiner Kritiken
einen Satz über einen mit ihm befreundeten Schauspieler strich.
Er konnte gar nicht verstehen, daß ich mir das nicht gefallen las-
sen wollte.

Wahrlich  ein  einsichtsloser  Herausgeber,  denn  das  Streichen  eines  Satzes
über einen befreundeten Schauspieler ist Sache des Kritikers, oft erspart er
es sich, indem er den Satz überhaupt nicht schreibt, oder er druckt den Satz
und streicht ihn erst, wenn er die Kritik in ein Buch aufnimmt. Wurde er in-
zwischen gar mit  dem Theaterdirektor  befreundet,  dessen Schauspieler  er
heftig angegriffen hat, bevor sie in seinen Stücken spielten, die nun aufge-
führt werden, so streicht er überhaupt alle unfreundlichen Sätze, die sich auf
alle Schauspieler beziehen. Der umfassende, Zeitungsbände umfassende ge-
richtliche Nachweis dieser Streichungen hat zwar im Jahre 1901 meine Verur-
teilung nicht hindern können, wohl aber bewirkt, daß Herr Bahr als Theater-
kritiker in Wien nicht möglicher wurde. Auch in der 'Deutschen Zeitung', er-

34



zählt er, sei es ihm so gegangen, daß er sich gegen die Striche des Herausge-
bers wehren mußte. Aber später hat er an seinen Kritiken in der 'Deutschen
Zeitung' selbst die Striche besorgt und zwar so gründlich, daß vehemente An-
griffe  gegen das  Deutsche Volkstheater  in  der  Zeitung  dann die  durchaus
freundliche Tendenz eines Buches ergaben, indem bloß die edleren Teile un-
verletzt geblieben waren.

— — da ich mir meine Kritiken nicht zersägen ließ, ward ich sel-
ber abgesägt.

Um dann selber sägen zu können, wo er nicht mehr sagen wollte. Er hatte
vorher noch für die 'Zeit' geschrieben (nicht für die Ewigkeit), bis ihn

Wilhelm Singer ins 'Neue Wiener Tagblatt' nahm,  der aber auch
aufatmete, als mich 1905 Baron Speidel ans Münchener Hofthea-
ter berief. Er atmete mit solcher Entschiedenheit auf, daß ich, als
sich die Verhandlungen mit München zerschlugen, meinen Posten
im 'Tagblatt' bereits von einem Nachfolger besetzt fand.  Ich war
unmöglich geworden.

Schon möglich — nach diesen Feststellungen in der Schwurgerichtsverhand-
lung und nach dieser Beurteilung durch die verlesenen Gutachten (siehe Nr.
69 der Fackel) von Paul Heyse, Wilhelm Jordan, Fritz Mauthner, Karl Bleib-
treu, Maximilian Harden, Max Martersteig und John Reid, dem Herausgeber
des 'Morning Leader', der mir geschrieben hatte:

Ich wurde in ihrer Angelegenheit von unserem Wiener Korrespon-
denten, Herrn White, ersucht, als englischer Journalist und Her-
ausgeber meine Meinung auszusprechen über den Fall,  daß ein
Theaterkritiker  die  Leistungen  eines  Theaters,  dessen  Direktor
seine eigenen Stücke zur Aufführung annimmt, immer in loben-
dem Sinne bespricht.
Ich kann Ihnen versichern, daß die Theaterkritik in der Londoner
Presse bisher noch nicht  zu einer so bedauerlichen Tiefe der Er-
niedrigung  gesunken  ist,  und  ich  kann  Ihnen  gleichfalls  versi-
chern, daß, wenn je ein Theaterkritiker  ein so schändliches Ver-
fahren einschlagen und dies seinem Herausgeber bekannt werden
sollte,  er seines Postens als Theaterkritiker auf der Stelle entho-
ben würde.
Sie sehen also, daß meine Meinung über diese Frage eine sehr de-
zidierte ist.

Auch dem Herausgeber des Neuen Wiener Tagblatts — der persönlich wohl
turmhoch über dem heutigen moralischen Niveau stand, ein duldsamer Mann,
ein Singer und kein Säger, da Herr Bahr ohnehin nichts Unerfreuliches mehr
schrieb —, auch ihm war auf dem Wege dieser Gerichtsverhandlung das Ver-
fahren  seines  Kritikers  bekannt  geworden,  und  er  konnte  aufatmen.  Herr
Bahr aber hatte nicht  mehr nötig,  die dort  veröffentlichten Urteile  für die
Buchausgabe zu verändern, weil sie schon in der Ära erschienen, in der seine
Stücke auf dem Repertoire des Deutschen Volkstheaters standen und in der
die bekannte Parole »Bruder Bahr wünscht einen großen Erfolg« diesen gesi-
chert hatte. Rückblickend kann er sagen:

daß meine Tätigkeit dieser zwanzig Jahre hauptsächlich darin be-
stand, immer irgendwie wieder unmöglich zu werden ...

Er bedauert nun schäkernd, daß, als er diese Beschäftigung schließlich auf-
gab, niemand sie für ihn übernahm:

um Wien ist mir leid, denn wenigstens einen unmöglichen Men-
schen, einen sollte sich jede Stadt leisten.
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Aber da muß Herr Bahr kein Mitleid mit Wien haben, da ist gesorgt. Und was
tan mr jetzt?

Als ich wiederkam, übernahm ich die Burgtheaterkritik im 'Neuen
Wiener Journal'.  Fünfzehn Jahre ist das auch nun schon wieder
her, daß ich für dieses Blatt schreibe

(wie die Zeit vergeht)
doch nie hat es versucht, an mir zu sägen.

Lippowitz sägt nicht. Er ist froh, wenn er einmal nicht schneiden muß. Und
solche Originale wie die Herren Bahr und Sternberg, die er da hat, sind sel-
ten. Um so etwas wird er sich schon nicht scheren, sondern gibt es in Druck,
wie es ist. Und dankbar, kann er sich nicht enthalten, die folgende Tagebuch-
notiz, die er seinerzeit schon als Manuskript hatte, nunmehr auszuschneiden:

17. Juli 1923. Ich gehe den See lang vor mich hin, da kommt mir,
im Sonnenglanz rüstig ausschreitend, ein Wandersmann entgegen,
erblickt mich, hält an und streckt, wie beschwörend, die gebräun-
ten Hände mir entgegen: »Hermann Bahr! Das Tagebuch von Her-
mann Bahr! Ich trag's  immer bei mir.«  Und er zieht  das letzte
Sonntagsblatt  des  'Neuen Wiener  Journals'  aus  der  Tasche,  zu-
gleich sich vorstellend: »Bellini, Zauberer!« Ich kenne, noch aus
meiner Salzburger Zeit, von Plakaten her seinen Namen; nun zau-
bert er hier die Gegend ab. Und mit einem Händedruck scheiden
wir. Ich wende mich dann nochmals um, er auch und wir winken
einander; wir sind ja gewissermaßen Kollegen.

Wie wahr und rührend zugleich. Ich glaube, es wird ein gutes Vortragsstück.
Ich wollte alles spationieren, aber dadurch hätte ich den Sperrdruck, den das
Neue Wiener Journal mit der Zitierung seines Namens vornimmt, um die spe-
zielle Wirkung gebracht. Und das muß sich eben ein alter Zauberer gefallen
lassen, daß die Firma Lippowitz & Löwenstein, an der mitzuarbeiten ihn stolz
macht, zwar nicht an ihm sägt, aber streckt. Sie haben ja einander auch viel
zu verdanken und dem Zusammenwirken beider am meisten die Leser. Denn
da ward einmal wirklich Gutes gestiftet:

Sie spüren aber auch, daß ich, noch so ratlos, den Mut nicht ver-
liere, weil ich auf Gott vertraue. Auch als ich nicht an Gott glaub-
te, hab' ich doch immer auf Gott vertraut; ich hab's nur nicht ge-
wußt. Und die seltsame, mir selber unerklärliche, mich zuweilen
fast beschämende Wirkung dieses Tagebuches ruht vielleicht dar-
in, daß es viele, die nicht mehr oder noch nicht an Gott glauben,
doch auf Gott vertrauen lehrt.

Das ist ein Erfolg, nur vergleichbar dem, den ein Inserat im Kleinen Anzeiger
verheißt. Die Zahl der Frommen, die das Neue Wiener Journal lesen, wächst
denn auch von Tag zu Tag und die Kirche, die ein Gegengewicht gegen die Ab-
fallsbewegung braucht, stützt sich auf Lippowitz. Wie die Zeit vergeht: fünf-
zehn Jahre ist das auch nun schon wieder her, daß ein frommer Knecht dem
Gebote lebt: Bete und arbeite für das Neue Wiener Journal, und die vielen Un-
gläubigen, die es hatten, vertrauen infolgedessen mindestens auf Gott. Das ist
der große Erfolg, den Betbruder Bahr gewünscht hat.

Warum ich an der Republikfeier nicht mitwirkte
(

(Gesprochen am 14. November)
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Die sozialdemokratische Parteiorganisation Wien Wieden 3. Sektion hat
mir am 10. November mit dem Ausdruck der »aufrichtigsten Dankbarkeit, Lie-
be und Verehrung« die folgenden einstimmig zum Beschlusse erhobenen Re-
solutionen übermittelt:

An den 
Parteivorstand der sozialdemokratischen Arbeiterpartei

Deutschösterreichs

Resolution:
Die zu einem von den unterfertigten Organisationen veranstalte-
ten Vortrag über Karl Kraus versammelten Angehörigen der sozi-
aldemokratischen  Arbeiterpartei  fordern  mit  einstimmigem  Be-
schluß ihren Parteivorstand auf, an K. K. mit der Bitte um Abhal-
tung  einer  ausschließlich  für  die  sozialdemokratische  Arbeiter-
schaft bestimmten Vorlesung heranzutreten.
Die Versammelten hoffen, daß ein solcher Vortrag noch in diesem
Jahre wird stattfinden können und wenn sie schon zu ihrem Be-
fremden auf dem Programm der diesjährigen Republikfeier eine
Vorlesung  des  verehrten  und  revolutionären  Meisters  schmerz-
lichst und mit Verwunderung vermissen, so geben sie umsomehr
ihrer  Erwartung Ausdruck,  daß es  dem Parteivorstande in  Hin-
kunft gelingen muß, K. K. ebenso wie in früheren Jahren zur Mit-
wirkung bei den offiziellen Festveranstaltungen der Partei zu ge-
winnen.
Schließlich erklären die Versammelten, daß sie mit dem vorliegen-
den Beschluß keine Sonderaktion bezwecken, sondern bloß eine
in  den  weitesten  Arbeiterkreisen  entstandene  Anregung  zur
Kenntnis der kompetenten Stelle bringen wollen.
Wien, am 9. November 1925.

Sozialdemokratische Bezirksorganisation Wieden, III. Sektion.
Republikanischer Schutzbund, Gruppe Wieden.

Verband der sozialistischen Arbeiterjugend, Gruppe Wieden.

Die beim Vortrage des Genossen Fritz König massenhaft versam-
melten  sozialdemokratischen  manuellen  und  geistigen  Arbeiter
danken K. K.,  dem Dichter der »Letzten Tage der Menschheit«,
des »Wolkenkuckucksheim« und »Traumstück« für sein mannhaf-
tes Einstehen für die Republik und seinen Kampf gegen Militaris-
mus und Monarchie;
sie danken ihm für seinen seit mehr als 26 Jahren erbarmungslos
geführten Krieg gegen die bürgerliche Presse;
sie danken ihm für die zahllosen Akte der Menschenliebe, geübt
an ihren proletarischen Brüdern und Schwestern.
Sie weisen mit Verachtung die Anbiederungen und Unterstellun-
gen des so  übel  beleumundeten  Herrn Bekessy  und seiner  An-
hängsel von der 'Stunde' zurück und erklären, daß sie auf die Pro-
tektion dieser Preßkloake verzichten, da sie die Sache der Arbei-
terklasse nur beschmutzen könnte.
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Sie fordern die energische Unterstützung der Partei für K. K. in
seinem Kampfe  gegen diese bürgerliche  Zeitungspest,  der  kein
persönlicher, sondern ein eminent sittlicher ist.
Sie  hoffen,  daß  kein  Führer  der  Partei  einem  Mitarbeiter  der
'Stunde' Gelegenheit zu einer Unterredung geben wird.

Ich fühle mich demnach verpflichtet, die Gründe für meine Nichtmitwir-
kung an der diesjährigen Republikfeier durch die folgenden Dokumente dar-
zustellen:

Am 7.November, also fünf Tage vor der Republikfeier, wurde mir durch
einen Boten dieser vom 6. November datierte Brief überbracht:

Sozialdemokratische Kunststelle
Sehr geehrter Herr K.!

6. November 1925
Sie  haben seit  dem Bestande  der  Republik  unseren  Feiern  am
12. November und am 1. Mai durch ihre Vorlesungen eine erhöhte
Weihe gegeben. Wir bitten Sie daher, auch diesmal am 12. Novem-
ber eine Vorlesung für die Arbeiterschaft Wiens zu veranstalten.
Die Veranstaltung würde im Neuen Saale der Hofburg um halb 5
Uhr nachmittags stattfinden,  um ein Zusammentreffen mit  dem
Arbeiter—Symphoniekonzert am Abend zu vermeiden.
Indem ich Sie um raschen und hoffentlich zustimmenden Bescheid
bitte, verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebener
Dr. Bach

7. November 1925
An die sozialdemokratische Kunststelle

Auf die freundliche Einladung, durch Vermittlung der Kunststelle
am Republiktag zu den Arbeitern zu sprechen, erwidere ich, daß
der freudigen Bereitschaft,  am Republiktag zu den Arbeitern zu
sprechen, leider gerade das Hindernis der Vermittlung durch die
Kunststelle entgegensteht. Denn es dürfte dieser nicht unbekannt
sein, daß ich im Juli—Heft der Fackel auf Seite 109 1 die Behaup-
tung des Revolverblattes 'Die Stunde« zitiert habe, ich sei  »den
Arbeitern via Kunststelle als Vortragskünstler aufgezwängt« wor-
den, was die 'Stunde', die sich ja als linkssozialistisches Blatt ge-
haben darf, längst habe nicht mitansehen können und weshalb sie
auch  die  Liste  der  letzten  künstlerischen  Maifeiern  eigens  ge-
bracht habe, »um deren wichtigste herauszufälschen«. Dazu hieß
es: 

»Da offenbar zum Unterschied von mir nicht jeder das, was
in  der  'Stunde'  steht  oder  nicht  steht,  für  beachtenswert
hält; da die Kunststelle bis heute den Sachverhalt nicht klar-
gestellt  hat, so wird ihn wohl meine künftige Praxis doku-
mentieren müssen, indem ich, wenn die Kunststelle wieder
an mich herantritt, die Arbeiter noch des Zwangs entheben
werde, in ihr auch nur den Administrator zu erblicken, ge-
schweige denn den Protektor; denn sie weiß, unter welcher
Kautel ich es in der letzten Zeit ermöglicht habe, dem Her-

1 Heft 691, Seite 67 dieser Ausgabe
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zenswunsche der Arbeiter mit der gleichen Empfindung zu
entsprechen ... «

Die Kunststelle hat auch nach dieser Publikation den Sachverhalt
nicht klargestellt, offenbar eben, weil sie zum Unterschied von mir
das, was in der Stunde' steht, nicht für beachtenswert hält. Das ist
ohne Zweifel ihr gutes Recht. Aber das meine ist es, als eine Be-
dingung dafür, daß ich die Wünsche der Kunststelle erfülle und zu-
mal den nach einem Vortrag vor den Arbeitern, zu verlangen: daß
sie das, was in der 'Fackel' steht, für beachtenswert halte. Wenn
die Kunststelle also heute, wenige Tage vor dem Termin, mich zu
einem solchen Vortrag auffordert, so kann ich diesen freundlichen
Wunsch nur erfüllen, wenn sie die vermißte Klarstellung des Sach-
verhaltes noch rechtzeitig  und in einer Form vornimmt,  daß es
schon vor dem Termin festgestellt erscheint, daß ich den Arbei-
tern nicht abermals als Vortragskünstler aufgezwängt werde. Soll-
te die Kunststelle dazu aus irgendeinem Grunde nicht imstande
sein, so, könnte ich mich nicht ihrer Vermittlung bedienen, um zu
den Arbeitern zu sprechen, deren unmittelbare Einladung, der ich
natürlich gern Folge leisten werde, dann ein hinlänglicher Beweis
gegen die Behauptung des Revolverblattes 'Die Stunde' wäre.

— —

Sozialdemokratische Kunststelle 7. November 1925

Sehr geehrter Herr Kraus!
Ich habe Sie nicht in letzter Stunde eingeladen, sondern ich habe
erst vorgestern mit Sicherheit feststellen können (durch einen An-
ruf beim Verlag der Fackel), daß Sie überhaupt in Wien sind. Ich
habe auch darüber nachgedacht,  wie man Sie einladen könnte,
ohne  die  Vermittlung  der  Kunststelle  in  Anspruch  zu  nehmen.
Aber schließlich haben wir für zentrale Veranstaltungen der Partei
augenblicklich  kein  anderes Organ als  die  Kunststelle.  Was die
Notiz in der Stunde betrifft,  so dürfte Ihnen vielleicht nicht be-
kannt sein, daß ich zu jener Zeit gar nicht in Wien war, sondern in
Paris, die 'Stunde' überhaupt monatelang gar nicht zu Gesicht be-
kommen habe. Daß ich im Monat August berichtigen soll, was im
Juni zu lesen war, ist mir nicht sehr opportun erschienen. Aber ich
kann natürlich, da jetzt ein konkreter Anlaß vorliegt bei der An-
kündigung ihrer Vorlesung in der Arbeiterzeitung klipp und klar
erklären, daß wir Sie eingeladen haben, so wie jedes Jahr auch
diesmal die Feier durch Ihre Mitwirkung zu erhöhen. Ich kann in
dieser Mitteilung auch sagen, wie es der Wahrheit entspricht, daß
die Arbeiterschaft  ihre Mitwirkung geradezu als  selbstverständ-
lich begrüßt (selbstverständlich nämlich in dem Sinn, daß zu der
Feier ihre Vorlesung gehört, nicht etwa in dem Sinn, daß Sie die
Vorlesung abhalten müßten). Ich hoffe, mit dieser Erklärung dann
alle Mißverständnisse beseitigt zu haben.
Wäre ich jetzt nicht gerade dienstlich sehr in Anspruch genommen
und zweitens körperlich nicht wieder sehr schlecht daran, so wür-
de ich mir erlauben, Sie eines Nachts aufzusuchen.
Indem ich Sie um raschen Bescheid bitte, verbleibe ich
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— —

9. November 1925
An die

sozialdemokratische Kunststelle

Da ihre Antwort, datiert vom 7. November, zugestellt durch Boten
am 8., den Erwartungen in keinem Punkte entspricht, beehren wir
uns Ihnen so rasch als möglich mitzuteilen, daß Herr K. K. der ihm
am  7.  November  nachm.  überreichten  Einladung,  am  12.  um
½ 5 Uhr in der Hofburg eine Vorlesung zur Feier der Republik zu
halten, leider nicht nachkommen kann, so gern er jederzeit  vor
der Arbeiterschaft sprechen würde, und daß er sich eine Begrün-
dung dieses Entschlusses vorbehält.

— — 

14. November 1925
An die

sozialdemokratische Kunststelle

Die Begründung des Entschlusses, auf Ihr am 8. November mir
übersandtes Schreiben mit einer Ablehnung zu antworten, ist die
folgende: Der Verlag der Fackel hat Ihnen bereits mitgeteilt, daß
es den Erwartungen in keinem Punkte entsprochen hat. Schon im
ersten nicht. Der ohne Zweifel berechtigten Feststellung meiner
Antwort, daß die Kunststelle am 7., also »wenige Tage vor dem
Termin«, mich zum Vortrag eingeladen hat, entgegnen Sie mit der
Erklärung, Sie hätten mich »nicht in letzter Stunde eingeladen«,
sondern »erst vorgestern mit Sicherheit feststellen können (durch
einen  Anruf  beim  Verlag  der  Fackel)«,  daß  ich  »überhaupt  in
Wien« bin. Es dürften wohl im Gebiet des menschlichen Verkehrs-
lebens wenige Wendungen zu erfinden sein,  in denen ein annä-
hernd so plausibler Tonfall ein annähernd so starkes Maß von Un-
wirklichkeit zu decken imstande wäre. Unwiderleglich ist die An-
gabe, daß Sie am 5. November beim Verlag der Fackel telepho-
nisch  angefragt  haben,  ob  ich  in  Wien  sei.  Warum  diese
Erkundigung nötig war, um ihr erst zwei Tage später die Einla-
dung folgen zu lassen, wüßte ich nicht zu sagen. Wohl aber bin ich
so frei, zu bekennen, daß ich erraten habe, welchem Zweck diese
Erkundigung dienen konnte, und daß ich, um nicht die noch ver-
bleibenden fünf Tage verzetteln zu lassen, das Antwortschreiben
vom 7. November abfaßte, welches sofort abgesendet werden soll-
te, wenn die zu erwartende Einladung einträfe. Sie kam am 7. um
5 Uhr und es wäre unmöglich gewesen, Ihnen knapp vor einer
Vorlesung, die an diesem Tage stattfand, den mit Schreibmaschine
geschriebenen Antwortbrief durch einen Boten zu senden, hätte
ich ihn nicht vorbereitet gehabt. Da ihnen das Juli—Heft der Fa-
ckel zwischen August und November bekannt wurde und besser
bekannt als mir ihre Julireise nach Paris, so wäre es eigentlich —
bei  einigem Glauben an den Ernst  meiner  Publikation — kaum
notwendig gewesen, diesen Antwortbrief zu provozieren, der doch
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nur wiederholen konnte,  was in jenem Aufsatz stand. Wenn Sie
trotzdem es für notwendig gehalten haben, und für möglich, mich
für die Republikfeier zu gewinnen, wenn Sie sich eine solche ohne
meine Mitwirkung gar nicht denken konnten, so hatten Sie seit
dem August,  seit  ihrer  Rückkehr  aus  Paris,  gewiß  hinreichend
Zeit, mich zu ihr einzuladen, und auch die Bedingung zu erwägen,
unter der ich einzig entschlossen schien, diese Einladung anzu-
nehmen. Sie werden sich erinnern, daß ich vor einem Jahre, gele-
gentlich einer andern, beiweitem nicht so schweren Komplikation,
Ihre gleichfalls ein paar Tage vor dem Termin erfolgte Einladung
abgelehnt habe. Sie erinnern sich gewiß auch, unter welcher Kau-
tel diese für die letzte Maifeier von mir angenommen wurde: der
Name der Kunststelle, deren Wirksamkeit ich zuvor öffentlich miß-
billigt hatte, mußte auf den Karten gestrichen werden. Sie erin-
nern sich sicherlich auch der zahllosen administrativen Widerwär-
tigkeiten,  unter denen ich in den vorangehenden Jahren immer
wieder der ehrenvollen Aufgabe, vor der Arbeiterschaft zu spre-
chen, nachgekommen bin, trotz dem Ihnen längst bekannten in-
nersten Widerstreben, einer mir verderblich scheinenden Kunst-
politik als künstlerischer Aufputz zu dienen. Gleichwohl hat meine
freudige Bereitschaft, zu den Arbeitern zu sprechen, bisher kein
anderes Hindernis als das der physischen Unmöglichkeit gekannt,
welches eben in der Art einer Einladung begründet sein kann, die
aus irgendeinem Grunde, sei es Widerwille oder Schlamperei, erst
wenige Tage vor dem Termin erfolgt. Nie hätte ich es für möglich
gehalten,  daß für  eine solche Usance eine  Erklärung zu finden
wäre, wie sie Ihnen in dem einleitenden Satz ihres Schreibens be-
liebt. Es sei Ihnen erst am 5. November gelungen mit Sicherheit
festzustellen, daß ich »überhaupt« in Wien bin! Um die ganze Gro-
teske dieser Angabe zu kennzeichnen, möchte ich es mir am liebs-
ten ersparen, darauf hinzuweisen, daß ich an diesem Tage nicht
etwa in London, sondern in Wien einen Shakespeare—Vortrag ge-
halten habe, der der neunte Abend in einem Zyklus »Theater der
Dichtung« war, von welchem dem verantwortlichen Leiter der pro-
letarischen Kunstangelegenheiten und des kritischen Ressorts der
Arbeiter—Zeitung  nicht  das  geringste  bekannt  wurde,  offenbar
weil er eine Privatangelegenheit  war wie Ihre Abwesenheit  von
Wien. Dieser Hinweis ist mir aus dem Grunde unerwünscht, weil
ich die Gefahr des Verdachts laufe, die so absolute Ignorierung
der vermutlich einzigen künstlerischen Tatsache des Ortsgebietes
und Zeitraums im Vergleich mit der Beachtung von Hanswurstia-
den als eine persönliche Kränkung zu empfinden. Es würde mir
kaum gelingen, die, nun einmal gegebene, ortsübliche Einstellung
zu künstlerischen Angelegenheiten als Eitelkeitsfragen selbst bei
einer Instanz, die sich Kunststelle nennt, zu verrücken. So berech-
tigt es gewiß wäre, zu untersuchen, was der dienstlich so in An-
spruch genommene Leiter einer solchen denn eigentlich Wichtige-
res zu tun hätte, als sich um die Darbietung von hundert Gestalten
aus  Shakespeare,  Goethe,  Gogol,  Nestroy,  Raimund,  Wedekind,
Hauptmann etc. auf der Szene eines einzigen Sprechers zu küm-
mern, so sei doch bloß festgestellt, daß er zum mindesten genug
Wichtiges zu tun hatte, um nicht einmal von der Tatsache dieses
Zyklus etwas zu wissen, obschon sie in der Fackel wie in dem von
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ihm redigierten Ressort seiner eigenen Zeitung angekündigt war.
Wenn  nun  dieser  Umstand,  der  kulturell  gewiß  noch  weit  be-
trächtlicher ist als ein Zyklus von zehn Vorlesungen, ohneweiters
zur Kenntnis genommen werden muß, so bleibt doch dem Leiter
der Kunststelle immer noch das dienstliche Interesse für eine ein-
zige Vorlesung, für die zur Republikfeier, zugestanden. Um dieses
Interesse zu betätigen, muß er allerdings zu erforschen suchen,
ob ich überhaupt in Wien bin. Dies mit Sicherheit festzustellen, ist
ihm nun erst am 5. November und zwar durch einen Anruf beim
Verlag der Fackel gelungen. Wer in einer fernen Zeit noch weniger
von meiner künstlerischen Tätigkeit in Wien wissen sollte als der
Leiter der Kunststelle und etwa auf dessen brieflichen Nachlaß
angewiesen wäre, um sich ein Bild von den Wiener Verhältnissen
im Herbst 1925 zu machen, müßte auf die Vermutung kommen,
daß ich entweder in jener Zeit als abgängig galt oder daß mindes-
tens durch einige Monate das Telephon gestört war.  Oder wohl
auch, daß Sie sich seit dem August an jedem Tag vergebens be-
müht haben, telephonisch zu erfahren, ob ich in Wien sei, und daß
der Verlag der Fackel erst am 5. November mit dem Geständnis
herausgerückt ist.  Denn erst an diesem Tage hatten Sie die Si-
cherheit. Ich möchte ihnen nun offen sagen, daß ich erstaunt bin
über den Mut, mit einer Aussage von solchem Wahrhaftigkeitsge-
halt  mir gegenüberzutreten und auch zu erwarten,  daß eine so
plausible Erklärung meinem Intellekt genügen werde. Sie belie-
ben mit dem Geständnis, Sie hätten erst am 5. November mit Si-
cherheit  festgestellt — welches  Geständnis  Sie  doch nicht  ent-
schuldigen,  sondern belasten würde —, die Wendung vorzuneh-
men, Sie hätten es erst am 5. November mit Sicherheit feststellen
können, woraus ein Dritter schließen muß, Sie hätten vorher an-
gestrengte Versuche gemacht, es festzustellen, und es hätte sol-
cher Versuche auch bedurft, weil den ganzen Monat Oktober hin-
durch — eben außer den Sonderlingen, die meinen Vortragssaal
besetzt hatten — es in ganz Wien niemand gewußt hat. Aber die-
ser unbeteiligte Dritte würde, wenn er nicht von dem Tonfall ihrer
Aufklärung hingerissen ist, meinen, Sie hätten in der Annahme,
ich  sei  verreist,  getrost  einen  Brief,  der  mir  wohl  nachgesandt
worden wäre, riskieren können, Sie hätten, wäre dieser sagen wir
vom 15. Oktober datierte Brief mir selbst nach Moskau gefolgt,
ganz sicher noch vor dem 7. November einen Bescheid gehabt, ob
ich an der Republikfeier mitwirken würde, und wären dann ganz
gewiß noch gründlicher von dem Verdacht befreit gewesen, sich
erst »in letzter Stunde« für meinen Aufenthalt interessiert zu ha-
ben, einem Verdacht,  der angesichts der Unzulänglichkeit  Ihrer
Eruierungsversuche Ihnen nun doch nicht erspart bleibt. Warum
Sie die Einladung tatsächlich in letzter Stunde an mich ergehen
ließen, kann ich, der die diplomatischen Mittelchen einer vom Um-
sturz  nur  scheinbar  ausgerotteten  Verkehrsverbindlichkeit  aktiv
wie passiv verschmäht, mit der denkbar größten Offenheit sagen:
Sie wußten ganz genau, welche Bedingung ich an die Abhaltung
des Vortrags knüpfen würde, und dachten gar nicht daran, mich
zu einer Mitwirkung einzuladen, die Ihnen längst eine weit höhere
Unbequemlichkeit als Weihe ihrer Feste bedeutet. Natürlich wis-
sen wir beide, daß die Behauptung des Revolverblattes »Die Stun-
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de«, ich sei von der Kunststelle den Arbeitern aufgezwängt wor-
den, eine bewußte Lüge ist, wie alles, was sie von mir behauptet.
Die Wahrheit ist vielmehr, daß ich der Kunststelle von den Arbei-
tern aufgezwängt wurde, daß zahlreiche Mahnungen und Erkundi-
gungen aus den Kreisen der Arbeiter Sie gezwungen haben, mich
»in letzter Stunde« aufzufordern. Diese Bezeichnung für den Zeit-
punkt, in dem die Einladung erfolgt ist, habe nicht ich gewählt,
der dem Zeitabschnitt, welchen das Wort »Stunde« bedeutet, so
weit  wie  nur  irgend  möglich  die  Scham  ersparen  möchte.  Die
Wahrheit ist: Die Unbequemlichkeit meiner Erscheinung für alle
Faktoren, die mit dem sogenannten Wiener Geistesleben in irgend
einer Form zusammenhängen, die Schwierigkeit,  die die Verbin-
dung mit mir für alle literarischen Bestrebungen zeitigt und also
auch im Gebiet jener bürgerlichen Interessen, mit denen die sozi-
aldemokratische Kunststelle verknüpft ist, ist durch den besonde-
ren Kampf, den ich seit einigen Monaten führe, katastrophal ge-
worden.  Wenn  vom Standpunkt  jener  antirevolutionären  Gesin-
nung, die sich seit dem Umsturz damit begnügt hat, den proletari-
schen Kreisen zu bourgeoisen Kunstgenüssen zu verhelfen, schon
alles, was ich tue, als eine Narrheit erscheint, so war es doch klar,
daß mein unbeugsames Auftreten gegen die Preßschande, deren
Entfesselung  die  Indolenz,  die  Hochhaltung  des  liberalen  Idols
oder die bleiche Furcht vor dem Erpresser duldet, hinnimmt oder
begünstigt — so war es also klar, daß mein im Glück der Isoliert-
heit gesteigerter und durch keine taktischen Bedenken zu hem-
mender  Kampf  unerwünschte  Verbindungsstörungen  heraufbe-
schwören würde. Es schien ihnen »nicht sehr opportun«, im Au-
gust zu berichtigen, was im Juni zu lesen war? Nie hätte ich im
Ernst erwartet, daß es einem Sozialdemokraten, der, wenn nicht
gestattet,  so  doch widerspruchslos  hingenommen hat,  daß sein
Porträt in einem dieser Schandblätter auftauche — trotz dem Vor-
bild des protestierenden bürgerlichen Kollegen Alfred Polgar es
widerspruchslos hingenommen hat —, nie hätte ich erwartet, daß
ihm im Juni oder August oder wann immer gegen die beispiellose
Besudelung meines Wirkens, und selbst gegen die in Verbindung
mit seinem eigenen kunstpolitischen Ressort erfolgte, ein Schritt
der  Auflehnung  oder  der  Berichtigung  »opportun«  erscheinen
würde. Was alles ist seit dem Monate März auf diesem Gebiete,
aus dem die Schande der Übeltäter und die ihrer Dulder wettei-
fernd zum Himmel des freiheitlichen Ideals stinken, als nicht op-
portun erschienen oder als  opportun nicht  erschienen! Was Sie
nun zum konkreten Anlaß als »klipp und klar« erklärbar vorschla-
gen, lehne ich mit derselben Unbeugsamkeit  ab, mit  der ich in
meinen eigenen Erklärungen und Aufklärungen beharre und fort-
fahre, mit der Hartnäckigkeit, die mich taktischen Versuchen un-
zugänglich und darum zum Politiker untauglich macht. Sie wollen
erklären, daß Sie mich »auch diesmal« zur Erhöhung der Feier
eingeladen haben und die Arbeiterschaft meine Mitwirkung gera-
dezu als selbstverständlich begrüßt (wobei Sie so freundlich sind,
mich von der Verpflichtung zu einer solchen ausdrücklich loszu-
sprechen). Und damit hoffen Sie, »alle Mißverständnisse beseitigt
zu haben«! Aber was zu beseitigen ist, ist kein Mißverständnis,
sondern die Schufterei, und was Sie erklären wollen — ein Kom-
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pliment ins Ohr eines Mannes, den Sie für einen eitlen Narren hal-
ten und der in Wahrheit für nichts weniger zu haben ist —, würde
der entfesselten Schufterei auf die Sie doch nicht den geringsten
Bezug zu nehmen gesonnen sind, nichts geringeres ermöglichen
als den Triumph einer Bestätigung der Lüge: indem Sie, nunmehr
Willens,  mich »auch diesmal« der Arbeiterschaft  aufzuzwängen,
genötigt seien,  gegen eine sichtliche Gegenströmung in der  Ar-
beiterschaft meine Mitwirkung zu  rechtfertigen.  Während Sie in
Wahrheit von der Arbeiterschaft gezwungen werden, mich einzu-
laden,  hätte  es  —  selbst  für  den  besseren  Willen  als  den  der
Schufterei, die wohl noch weit selbstverständlicher ist als meine
Mitwirkung — den Anschein, als ob Sie mich nun erst jener sugge-
rieren müßten. Und dieser Effekt des wahren Mißverständnisses,
dieser Mißeffekt ist unvermeidlich, wenn Sie sich nicht entschlie-
ßen, »klipp und klar« zu sagen, welche schändliche Lüge gegen
mich und ebenso auch gegen Sie gewagt wurde; ganz so wie das
tägliche Wachstum der Frechheit unvermeidlich ist, so lange sich
die  Parteipublizistik  nicht  entschließt  —  ganz  jenseits  der
Schmach, die mir angetan wurde und die gewiß als solche die Ab-
wehr derer erfordert hätte, welche mich dem Proletariat als den
einzig berufenen Sprecher seiner Feste hingestellt haben — solan-
ge sich also die Parteipublizistik nicht entschließt, das Übel von
Grund aus anzupacken und die Parole »Hinaus aus Wien mit dem
Schuft!«, die ihr längst aus dem Ausland entgegentönt, selbsttätig
zu verbreiten. Ich könnte ihnen mit der Offenheit, die ich für un-
umgänglich  halte,  auch  sagen,  welches  Thema ich  mir  als  das
würdigste ausersehen hätte, um eine Republik nicht nur zu feiern,
sondern auch zu rehabilitieren. Sie haben doch nicht im Ernst er-
wartet, daß ich es über mich bringen könnte, zum so und sovielten
Male zur Feier der Republik meinen Vers aufzusagen, der die Be-
friedigung zum Ausdruck bringt, daß wir die Habsburger los sind.
Wenn es auch nicht dem geringsten Zweifel unterliegen könnte,
daß ich noch Jahrzehnte nach dem Umsturz die Seligkeit dieses
Verlustes preisen würde und sowohl in republikanischer Sicher-
heit wie vor der Gefahr einer Wendung kein anderes Bekenntnis
abzulegen hätte, so werden Sie doch auch nicht glauben, daß ich
die Pflicht versäumen könnte, die Träger des republikanischen Ge-
dankens zu fragen, ob sie sich seiner würdig erwiesen haben; und
daß ich da an den kulturellen Problemen, die ich für nicht minder
wichtig  halte  als  die  Eroberung  politischen  Neulands  und  für
wichtiger  als  alle  gewerkschaftlichen  Nützlichkeiten,  nicht  vor-
übergehen könnte,  des  mögen Sie  versichert  sein.  Nein,  nichts
halte ich für dringender, als gerade die Arbeiterschaft mit meiner
Auffassung von der äußersten Schande, die die errungene Freiheit
befleckt, der ihrer heillosen Vermischung mit der Libertinage des
publizistischen Treibens, vertraut zu machen und sie gemäß mei-
ner öffentlichen Ankündigung auf die Aufgabe hinzuweisen, zu un-
tersuchen, wie ihre politischen und kulturellen Führer sich zu die-
sem wahrhaft  namenlosen Übel gestellt  und welche Gründe sie
von der Wahrnehmung eines wahrhaft revolutionären Interesses
bisher abgehalten haben. Nein, ich wüßte mir keine würdigere Re-
publikfeier als einen Vortrag, der mit solchem Appell  ausgefüllt
wäre und den ich der Arbeiterschaft auch wahrlich nicht vorent-
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halten werde. Hätte mir Ihre Einladung genügend Zeit gelassen,
so hätte ich keineswegs gezögert,  ihn zu verfassen und Sie von
solcher Absicht zu verständigen. Indes hätte selbst die Kürze der
Zeit bis zum Vortrag meinem Wunsch, vor der Arbeiterschaft zu
sprechen, kein Hindernis in den Weg gelegt, wenn nicht die Kürze
der Zeit, die dem Vortrag selbst gegönnt war, es mir unmöglich
gemacht hätte, ein bereits vorhandenes Werk, wie etwa »Wolken-
kuckucksheim«, den Arbeitern zu bieten, vielleicht die einzige Ar-
beit, die ich gegenwärtig außer jener kulturellen Notwendigkeit
zu bieten hätte, ohne meine Republikfeier als Heuchelei empfin-
den zu müssen. Denn bei jedem andern Vers gegen die glücklich
überstandene Schmach der Monarchie müßte ich doch mich und
die Hörer daran erinnern, daß in ihr eine Preßschande, wie sie der
Geist der Freiheit duldet, keinen Tag lang möglich gewesen wäre!
Eine Dichtung wie jene aber als Programm zu wählen, haben Sie
mir durch die Eröffnung unmöglich gemacht, daß der Vortrag —
dessen Einschiebung vor die Abendfeier wohl deutlich den Ihnen
in letzter Stunde aufgezwängten Entschluß beweist — kaum län-
ger als anderthalb Stunden würde dauern dürfen. Um den Arbei-
tern zu sagen,  was ich heute für  unerläßlich halte,  hätte  diese
knapp bemessene Zeit wohl ausgereicht, und wären Sie mit dem
Thema einverstanden gewesen, so hätte ich sogar auf die Klarstel-
lung, die ich von ihnen verlangt habe, ohneweiters verzichten kön-
nen. Sie wären aber mit dem Thema nicht einverstanden gewesen,
denn Sie sind gewiß der Ansicht, daß man die Republik nicht wür-
diger feiern könne, als indem man das Äußerste, was ihrer Ehre
angetan wird, verschweigt. Ich bin anderer Ansicht, und da ich sie
vor den Arbeitern bekennen werde, so ist es unmöglich, daß ich
mich hierzu der Vermittlung der Kunststelle bediene. Sie werden
mir nicht nachsagen können, daß ich, während Sie tatsächlich erst
am 5. November feststellen konnten, daß ich zur Disposition bin,
nicht schon im Juli für Ersatz besorgt war, indem ich Ihnen zur
Feier der Republik die Herren Werfel und Hofmannsthal empfoh-
len habe. Wie immer diese Kunstkräfte sich zur Einladung verhal-
ten mögen,  ich vermute,  daß es  sich die  Kunststelle  überlegen
würde, ihnen bei eintretender Schwierigkeit mit Redewendungen,
wie sie zu meiner Beschwichtigung gewagt werden, zu begegnen,
und daß ihr Leiter auch nicht versuchen würde, die Vernachlässi-
gung seiner wesentlichsten Aufgabe mit  dienstlicher  Ablenkung
und mit Unwohlsein zu entschuldigen. Ich habe ihn an alles mögli-
che schon erinnert und es wird ihm wohl auch noch bewußt sein,
daß er mir das Motiv der dienstlichen Inanspruchnahme und der
Erkrankung bereits in jedem Fall vorgehalten hat, wo es zu Tage
gekommen war, daß die Kunststelle auf meine wahrlich nicht ge-
ringere Arbeit und auf mein physisches Wohl nicht den geringsten
Bedacht  genommen hatte,  wenn es  doch  galt,  ihren  Wünschen
dienstbar zu sein. Bei allem menschlichen Bedauern für solche Ur-
sache einer Verhinderung in wichtigem Falle, möchte ich doch mit
der  Offenheit,  die  in  öffentlichen  Dingen  der  Kunstverwaltung
selbst vor privater Rücksicht steht, und gewiß auch im Einklang
mit dieser, die Meinung aussprechen, daß hier ein Ruhebedürfnis,
welches selbst den Wunsch nach einem Besuch unerfüllt läßt, zu
einem endlichen Verzicht auf Agenden drängt, in denen einzig das
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allgemeine Interesse zu entscheiden hat. Dies für den Fall,  daß
man sich  schon nicht  entschließen  könnte,  ein  kunstpolitisches
Wesen als solches aufzugeben, durch das, weil es nun einmal nicht
darauf abzielt, die künstlerischen Möglichkeiten der vom bürgerli-
chen Schmutz unberührten Proletarierseele zu erziehen, zum Min-
desten zweifelhaft geworden ist, ob es nicht sittlicher wäre, sie
durch Branntwein vom Operettengenüsse abzulenken, als umge-
kehrt!

Das reine Banditenblatt

Im Juli—Heft Nr. 691 — 696, auf S. 112 1, hatte ich, zur Kennzeichnung
des unfaßbaren Elements, dem die Infamie entspringt, und einer weit über die
Anonymität hinaus bewährten Selbstverleugnung der Täter, gesagt, die Bevöl-
kerung sollte sich ein Beispiel an den Redakteuren der 'Stunde' nehmen:

die es  schier schon nicht  mehr ertragen können,  und die  mich
teils zu grüßen versuchen (wenngleich es mißlingt), teils, wie zum
Beispiel Herr Liebstöckl, vor Ohren, durch die ich's hören mag,
den Ausspruch tun, die Zeitung, für die sie weiter schreiben, sei
»Ja das reinste Banditenblatt geworden« (wobei das Zugeständnis
einer Entwicklung als Retusche wirkt). Das ist das psychische Mi-
lieu, in dem die Erscheinung und die Mitwirkung gleichergestalt
möglich sind.

Es dürfte wohl kaum gelingen, viele Fälle nachzuweisen, in denen ich je ande-
re »Informationen« verwendet hätte, als die mir der Blick auf das Druckbild
und die Vorstellung des Weltbildes geben. Der Aufnahme einer Tatsachenmit-
teilung wäre ich stilistisch kaum gewachsen. Wenn sie ausnahmsweise gesch-
ah, dann war das Dargebrachte unabweislich und nur auf eine Art verwend-
bar, daß die Tatsache eben ein Element der charakterologischen Gestaltung
wäre.  Dann mußte es aber auch eine Tatsache von einem Wahrheitsgehalt
sein,  an  den  nichts  hinanreichte,  was  je  in  einer  Zeitung,  gestanden hat.
Glaubhaft war sie ja, da sie mit allem übereinstimmte, was mir durch Monate
neben dem täglich praktizierten Bubenwitz  täglich  als  Beweis  der »Vereh-
rung« bis zum Speien zugetragen wurde. Aber sie ward auch mit einer Gewis-
senhaftigkeit überprüft, wie sie kaum für Zeitungsnachrichten, von denen das
Wohl und Wehe eines Vaterlands abhängt, strapaziert zu werden pflegt. Daß
es mir trotzdem widerfahren sollte, aus der Mitte der 'Stunde' einer unwahren
Behauptung und der  leichtfertigen  Verwendung einer  falschen Information
geziehen zu werden, hätte ich nie gedacht, und ich möchte wohl behaupten,
daß es das Bitterste ist, was sie mir bisher zugefügt hat. Ich habe meinen si-
cherlich unverwöhnten Augen nicht getraut, als ich den folgenden Brief las:

KRONOS—VERLAG A. G.
Wien, 20. Juli 1925.

Herrn
Karl Kraus

Herausgeber der »Fackel«

1 Seite 68 in meiner Ausgabe
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WIEN.
Im Verlaufe eines Artikels, der den Titel:  »Entlarvt durch Bekes-
sy« trägt,  geben Sie  den  Wortlaut  eines  Ausspruches  über  die
»Stunde« wieder, den ich angeblich vor irgendwelchen Ohren ge-
tan haben soll.
Ich sende ihnen daraufhin eine Richtigstellung im Sinne des Preß-
gesetzes, die diesem Briefe beiliegt.
Die Wortkargheit, die das Preßgesetz dem Einsender einer Berich-
tigung auferlegt, zwingt mich aber, gleichzeitig dem Unmut Raum
zu geben, den Ihre leichtfertige und mich herabsetzende Behaup-
tung in mir und bei meinen Freunden geweckt hat.
Sie bezweckten wohl damit nichts Geringeres, als mir, nach mehr
denn  25  Jahren  treuer  und  strenger  Pflichterfüllung  in  einem
ebenso schweren als aufreibenden und opfervollen Berufe, anzu-
sinnen,  daß ich einer Zeitung diene,  die  ich für ein »Banditen-
blatt« hielte, ungefähr wie ein schlechter Dienstbote, der außer-
halb des Hauses kein gutes Haar an seinen Leuten läßt.
Die  Zumutung der  Undankbarkeit  einem Manne wie  Emmerich
Bekessy gegenüber, der sich mir in der kurzen Zeit meiner Zuge-
hörigkeit  zu den Blättern seines Verlages als  aufrichtiger,  wohl-
wollender, Begabung, Freimut und Gesinnung wie nur wenige Zei-
tungsherausgeber  hochschätzender  und  fördernder  Freund  be-
währt hat,  weise ich auf das Entschiedenste zurück.  Wer mich,
mein Wesen und meine Schriften kennt, weiß, daß ich nicht einen
Augenblick bei einer Zeitung bleiben würde, die ich etwa verach-
ten gelernt hätte.
Meine Schätzung der Dinge und Menschen von Anderen zu bezie-
hen oder mir gar vorschreiben zu lassen, habe ich wohl nicht nö-
tig. An Erfahrung, Urteil und Blick fehlt es mir keineswegs, und
nichts  kann mir gleichgültiger  sein,  als  ob  meine Auffassungen
und Handlungen mit den Meinungen und Taten Anderer überein-
stimmen.
Ich werde also auch weiterhin vollkommen unabhängig nach mei-
nem besten Gewissen schreiben wo und wie es mir paßt.
In diesem Schreiben bitte ich Sie nur darum, freundlichst festzu-
stellen, daß ich die obige Äußerung niemals und nirgends und vor
keinerlei  Ohren getan habe.  Sollten  Sie  wider  Erwarten dieser
kollegialen  Bitte  nicht  entsprechen,  so  ersuche  ich  Sie,  diesen
Brief  als ungeschrieben anzusehen und beschränke mich auf die
beigefügte, dem Preßgesetz entsprechende Berichtigung.

Beiliegend: eine Berichtigung Hochachtungsvoll 
Rekommandiert! Hans Liebstöckl.

Ich hatte auf den ersten Blick vermutet, daß die mehr denn 25 Jahre
treuer und strenger Pflichterfüllung in einem ebenso schweren als aufreiben-
den und opfervollen Berufe eine Anerkennung meiner Wirksamkeit vorstellen
sollten, die sich ja nicht einmal ein Tänzchen im Grünen noch gegönnt hat,
mußte aber alsbald wahrnehmen, daß sie nur als kollegiales Pendant gedacht
waren. Mein schmerzliches Erstaunen, das, von der Feststellung des Unmuts
bis zur kollegialen Bitte, sich noch heute nur im Sperrdruck ausdrücken kann,
war umso größer, da ich kurz vorher im 'Allgemeinen Tarif—Anzeiger' (XLII.
Jahrgang, Nr. 27 vom 10. September 1923), herausgegeben von jenem volks-
wirtschaftlichen Publizisten, vor dem »ein Mann wie Emmerich Bekessy« auf
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den Knieen lag, einer wesentlich anderen moralischen Forderung an dessen
Redakteure begegnet war, als sie Herr Liebstöckl zu erfüllen bestrebt ist. Dort
war davon die Rede, daß Herr Bekessy, der als Kläger nicht in den Gerichts-
saal zu bringen sei, sich bisher begnügt habe, die Leumundsnote seiner Geg-
ner —, nicht seine eigene — zu verlangen, und alles tue, um den Prozeß, den
er  gegen  die  »niederschmetternden  Beschuldigungen«  zum  Schein  ange-
strengt habe, zu verschleppen. Natscheradetz,  der alles vorausgewußt hat,
schrieb:

— — Wir kennen Imre Bekessy besser, als ihn die Herausgeber
des 'Volkswirt' kennen. Er wird, wenn Strafkarten und Leumunds-
noten beschafft sind, wieder neue Vertagungsanträge stellen, er
wird sich in ein Sanatorium legen, eine unaufschiebbare Auslands-
reise vorschützen oder vielleicht auch die Sache ohne viel Aufhe-
bens einschlafen lassen.
— — Die Gegenklage der Herausgeber des 'Volkswirt' kann er frei-
lich nicht verhüten. Aber diese Gegenklage stört seine Seelenruhe
nicht. Er wird zu jeder Genugtuung, zu jeder Abbitte und Ehrener-
klärung bereit sein, wird sich sogar, wenn es nicht anders geht,
verurteilen lassen, nur in die fatale Situation des Klägers begibt er
sich grundsätzlich nicht, denn gegen Erörterungen seines journa-
listischen Treibens in einem Wahrheitsbeweis hat er eine unüber-
windliche Abneigung. Soweit bildet der Fall Bekessy für uns keine
Überraschung. Eine andere Frage aber ist in diesem Zusammen-
hange aufzuwerfen. Die Redaktion der 'Börse' hat nach den An-
griffen des 'Volkswirt' eine Erklärung veröffentlicht, in der gesagt
wurde, daß alles, was in der 'Börse' erscheine, entweder von der
Gesamtredaktion ausgehe oder unter Verantwortung des betref-
fenden Redakteurs geschrieben sei. Sie hat den 'Volkswirt' aufge-
fordert, seine Verdächtigungen und Beschuldigungen zu konkreti-
sieren, die Artikel zu bezeichnen, für die der Chefredakteur Be-
kessy Geld genommen oder die er zu seiner persönlichen Berei-
cherung verfaßt habe. Da es nicht üblich ist, daß ein Angeklagter
in einem Ehrenbeleidigungsprozeß sein Beweismaterial an einer
anderen Stelle vorbringt als im Gerichtssaal, so müßte die Redak-
tion, wenn sie sich nicht dem Vorwurfe der Mitschuld aussetzen
will, darauf dringen, daß Imre Bekessy die Klage überreicht. — —
Hat die Redaktion zu diesem aufgelegten Schwindel gar nichts zu
sagen?  Kann sie einen Menschen, der sich die ehrenrührigsten
Dinge ins Gesicht schleudern läßt, ohne sich Genugtuung zu ver-
schaffen,  an  ihrer  Spitze  dulden? Oder  glaubt  sie,  es  genüge,
wenn sie diesen Menschen in eine Seitengasse verweist, damit er
dort seinen geistigen Kot ablagere? Wir nehmen an, daß es auch
in  den  Redaktionen  der  Bekessy—Blätter  nicht  lauter  Bekessys
gibt, daß dort auch einige honorige Journalisten sitzen, die Ehren-
sachen nicht  auf die leichte Achsel nehmen  und mit  einem der
Lüge, des Schwindels, der Charakterlosigkeit und Bestechlichkeit
geziehenen Herausgeber schon aus Selbstachtung nicht gemein-
same Sache machen. Ihre Aufgabe ist es, auf einer unter Ehren-
männern üblichen Erledigung dieser Angelegenheit  zu bestehen
und ihren Chef vor die Wahl zu stellen,  sich entweder von den
schimpflichen Anklagen reinzuwaschen oder vom Schauplatze zu
verschwinden.
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Sie hat ihm die Wahl erspart und einer der Redakteure stellt einem Mann wie
Emmerich Bekessy im Gegensatz zur Wiener Polizeidirektion sogar eine aus-
nehmend günstige Leumundsnote aus. Ich war infolgedessen sofort entschlos-
sen, auch meinerseits ein Übriges zu tun und die kollegiale Bitte in der Weise
zu erfüllen,  daß ich sowohl die preßgesetzliche Berichtigung abdrucke wie
den Brief, den ich — was vielleicht wieder etwas unkollegial ist — keineswegs
als ungeschrieben ansehen konnte, im Gegenteil suchte ich in der berechtig-
ten Annahme, daß er den unmutigen Freunden, vielleicht gar dem wohlwol-
lenden,  Begabung,  Freimut  und  insbesonders  Gesinnung  hochschätzenden
und fördernden Chef zu Gesicht gekommen sei, die Umstände seiner Abfas-
sung zu erforschen,  und bat meinen Rechtsanwalt,  den folgenden Brief  an
Herrn Liebstöckl zu schreiben:

28. Juli 1925
Herrn Dr. Hans Liebstöckl
Sie schicken Herrn K. K. eine dem Preßgesetz entsprechende Be-
richtigung,  der  Sie  gleichzeitig  die  »kollegiale  Bitte«  beifügen,
freundlichst festzustellen, daß Sie die in der Berichtigung bestrit-
tene Äußerung »niemals und nirgends und vor keinerlei Ohren ge-
tan haben«. In dem gleichen Schreiben nehmen Sie Gelegenheit,
»dem Unmut Raum zu geben, den Ihre (des Herrn K. K.) leichtfer-
tige und mich herabsetzende Behauptung in mir und bei meinen
Freunden geweckt hat«. So bedauerlich es nun Herr K. findet, daß
eine seiner Behauptungen in Ihnen und bei Ihren Freunden Un-
mut geweckt hat, als so wahrscheinlich geht aus dieser Stelle Ih-
res Schreibens hervor, daß Sie auch über die Reaktion auf Ihren
Unmut ihre Freunde verständigt  und daß also diese von Ihrem
Schreiben Kenntnis bekommen haben. In diesem Falle würde Ihr
Schreiben, das ohnedies die Person, der es in die Schreibmaschi-
ne diktiert ist, zum Mitwisser hat, die Bedingungen einer gericht-
lich  zu  überprüfenden  Ehrenbeleidigung  (begangen  durch  den
Vorwurf  der Leichtfertigkeit)  durchaus erfüllen,  während es an-
dernfalls  bloß eine polizeilich zu ahndende Ehrenkränkung dar-
stellen würde, die eine Erforschung der Wahrheit, wie Sie das ge-
richtliche  Verfahren  durch  den  Zeugniszwang ermöglicht,  nicht
gewährleistet. Ich zweifle nicht, daß Ihnen die Möglichkeit, durch
eine Vernehmung von Zeugen die Leichtfertigkeit und Unwahrheit
der Behauptung des Herrn K. zu beweisen, auch sympathischer
sein wird als die rein formale Berichtigung im Wege des Preßge-
setzes, die mein Mandant seinerseits der von Ihnen kollegial erbe-
tenen Feststellung, daß Sie die Äußerung niemals und nirgends
und vor keinerlei Ohren getan haben, vorziehen würde. Wiewohl
ich mir in jedem Falle vorbehalten möchte, an Ihrem Schreiben
das vom Strafgesetz erforderte Merkmal der Öffentlichkeit darzu-
tun, stelle ich an Sie das Ersuchen, den Weg zur richterlichen Ent-
scheidung über eine Beweismaterie, deren Erörterung Ihnen doch
am Herzen liegt, zu erleichtern und binnen acht Tagen nach Emp-
fang dieses Briefes sich zum öffentlichen Charakter Ihres Schrei-
bens zu bekennen, wenn Sie nicht innerhalb derselben Frist lieber
die Erklärung abgeben wollten, daß Sie den gegen Herrn K. erho-
benen Vorwurf, eine leichtfertige Behauptung geschrieben zu ha-
ben, zurückziehen.

— —
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Hierauf langte das folgende stilistisch eigenartige Schriftstück, eines Advoka-
ten namens Trompeteur, ein:

30. Juli 1925
Herrn

Dr. Oskar Samek, Rechtsanwalt
Sehr geehrter Herr Kollege!
Sie richten an Herrn Dr. Hans Liebstöckl in Ihrem Schreiben vom
28. d. die Bitte, ihrem Mandanten Herrn K. K. durch das Zuge-
ständnis, daß sein, Dr.  Liebstöckls, brieflich geäußerter Vorwurf
der  »Leichtfertigkeit«  einen  »öffentlichen  Charakter«  besessen
habe,  die  Beschreitung  des  prozessualen  Weges  gegen  meinen
Mandanten  zu erleichtern,  damit  Herr  K.  in  den  Stand gesetzt
werde,  an Stelle der Veröffentlichung einer preßgesetzlichen Be-
richtigung, die ihm offenbar unerwünscht ist, seine in der letzten
Nummer der 'Fackel' hinsichtlich der Person Dr. Liebstöckls auf-
gestellte Behauptung ins willkommene, nämlich die Unbedingtheit
seiner Berichtigung abschwächende Licht eines öffentlichen Ge-
richtsverfahrens zu rücken. Stellt  dieses Ansinnen, Herrn K. die
Gefälligkeit zu erweisen, daß Herr Dr. Liebstöckl dort,  wo er mit
einer strikten gesetzlichen Forderung auftritt, lieber die Rolle des
Angeklagten spielen möge, damit Herrn K. die Möglichkeit gege-
ben sei, zu prozessieren,  statt dem Gesetze Genüge zu tun, eine,
noch durch den Umstand, daß das Delikt, welches meinen Man-
danten  zum Angeklagten machen soll,  erst  durch  eine  Stilwen-
dung, mit der er das preßgesetzliche Berichtigungsansuchen be-
gleitete,  ausfindig  gemacht  werden sollte,  eine  Merkwürdigkeit
dar,  so ist Herr Dr.  Liebstöckl zudem in die Lage versetzt,  den
»öffentlichen  Charakter« jener  »Ehrenkränkung«,  die  ihm  von
Herrn K. zum Vorwurf gemacht wird, entschieden bestreiten zu
müssen. Keineswegs geht nämlich aus dem Umstand, daß Herr
Dr. Liebstöckl in seinem Begleitbrief von dem Unmut sprach, den
ihres Mandanten (Herrn Krausens) »leichtfertige« und »ihn herab-
setzende Behauptung« in ihm und seinen Freunden geweckt habe,
hervor, daß er (Liebstöckl) »auch über die Reaktion auf diesen Un-
mut seine Freunde verständigt« habe und daß also »diese von sei-
nem Schreiben Kenntnis bekommen haben«.
Aus dieser Konklusion die Wahrscheinlichkeit  einer von meinem
Klienten Herrn K. zugefügten »Ehrenkränkung« zu konstruieren
geht ebensowenig an, als zu behaupten, daß jene Öffentlichkeit
schon  durch  den  Umstand  gegeben  sei,  daß  meines  Klienten
Schreiben »ohnedies die Person, der er es in die Schreibmaschine
diktiert  habe,  zum  Mitwisser  habe«  —  zumal  diese  Person
Dr. Liebstöckl selber ist, d. h. er den betreffenden Brief selbst in
die Schreibmaschine geschrieben hat.
Wiewohl ihr Mandant sich also »in jedem Falle vorbehalten möch-
te, das vom Strafgesetz erforderte Merkmal der Öffentlichkeit dar-
zutun«, muß mein Klient Ihr Ersuchen, den Weg zur richterlichen
Entscheidung über eine Beweismaterie, deren Erörterung, wie ihr
Mandant sagt, Herrn Dr. Liebstöckl am Herzen liegt, Herrn K. zu
erleichtern und »sich zum öffentlichen Charakter seines Schrei-
bens zu bekennen«, zu dem sich mein Klient doch offenbar nicht
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erst zu bekennen hätte, wenn er klar gegeben wäre, mit der For-
derung beantworten, daß Herr K. die Berichtigung abdruckt. — —

Dem Versuch, jener Parodie meines Stils, die nolens volens in die Frage mün-
det »Wos will er?«, das ernsthafte Profil einer advokatorischen Auseinander-
setzung zu geben, begegnete ich mit dem folgenden Einspruch, den ich mei-
nen Vertreter vorzunehmen bat:

21. August 1925
Sehr geehrter Herr Kollege!
Ich gelange erst heute dazu, auf Ihr Schreiben vom 30. Juli zu ant-
worten.
Ich nehme zur Kenntnis, daß Herr Dr. Liebstöckl den in seinem
Brief an Herrn. K. erhobenen Vorwurf der »Leichtfertigkeit« nicht
öffentlich getan haben will, sondern sich damit begnügt hat, ihn
meinem Mandanten insgeheim und gleichsam unter dem Siegel
der Diskretion zu machen. Aber daß mein Mandant mit seinem Er-
suchen, die Wahrheitserforschung zu erleichtern, um die es doch
gewiß Herrn Dr.  Liebstöckl zu tun sein müßte,  eine solche  »an
Stelle« der formalen Berichtigung setzen wollte, davon kann keine
Rede sein, und daß diese »ihm offenbar unerwünscht ist«, dürften
Sie wohl im Ernst nicht glauben. Wenn ich meinte, daß ihrem Kli-
enten »die Möglichkeit, durch eine Vernehmung von Zeugen die
Leichtfertigkeit und Unwahrheit der Behauptung des Herrn K. zu
beweisen, auch sympathischer sein wird als die rein formale Be-
richtigung«, so konnte ich unmöglich den Eindruck erwecken, daß
er  sich  dieser  zu  entziehen  wünsche,  da  er  doch  im Gegenteil
Herrn Dr. Liebstöckl sogar eine Gelegenheit nahelegen wollte, den
Wahrheitsgehalt seiner Berichtigung zu bekräftigen. Eine solche
Gelegenheit  hätte  Ihr  Klient  zweifellos  schon  gehabt,  wenn  er
selbst als Kläger die ihn angeblich herabsetzende Bemerkung zum
Gegenstand einer Beleidigungsklage gemacht hätte. Da er sich da-
mit begnügt hat, sie leichtfertig zu nennen, so war ihm immerhin
noch die Möglichkeit geboten, als  Angeklagter in einem Beleidi-
gungsprozeß zu beweisen, daß er den ihm imputierten Ausspruch
»niemals und niemandem gegenüber getan habe«, und damit auch
zu beweisen, daß Herr K. leichtfertig vorgegangen sei. Mit diesem
Vorschlag hat also mein Mandant »offenbar« nicht dargetan, daß
ihm eine bloße Bestreitung nach § 23 unerwünscht sei, der er na-
türlich in jedem Falle und auch außerhalb der Klage wegen Belei-
digung Raum gegeben hätte. Denn Sie dürften doch auch im Ernst
nicht glauben, daß »das Licht eines öffentlichen Gerichtsverfah-
rens« über eine Behauptung, gegen die sich Herr Dr. Liebstöckl
wehrt und deren Entkräftung durch die eidliche Aussage von Zeu-
gen ermöglicht  wird,  geeignet  wäre,  die  »Unbedingtheit«  einer
Zuschrift nach § 23, »abzuschwächen«. Ganz im Gegenteil würde
doch das Licht eines Beleidigungsprozesses (das ja mein Mandant
nicht  scheut)  eben durch die  Zulassung des Wahrheitsbeweises
danach angetan sein, die Wahrheit hervortreten zu lassen, wäh-
rend eine Berichtigung, mit der bekanntlich auch einer Wahrheit
die Unwahrheit entgegengestellt werden kann, ein weit schwäche-
res Licht auszustrahlen scheint; — wenn man nicht etwa von vorn-
herein der Meinung wäre,  daß der Erklärung eines Redakteurs
der 'Stunde',  eine Behauptung des Herrn K. K. sei  »unrichtig«,
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eine derartige Kraft überzeugender Wahrhaftigkeit eigne, daß ihr
überhaupt nichts mehr mit dem gleichen Anspruch auf Glaubwür-
digkeit entgegengestellt werden kann. Sie sind also im Irrtum mit
ihrer Vermutung, daß mein Mandant den Beleidigungsprozeß wol-
le »statt« dem § 23 »Genüge zu tun«, wie daß ihm die »strikte ge-
setzliche Forderung« des Herrn Dr. Liebstöckl erschreckend oder
auch nur unbequem sei. Jedenfalls aber muß ich Sie darauf auf-
merksam machen, daß das Ansinnen meines Mandanten, Herr Dr.
Liebstöckl  möge sich zu seinem Vorwurf  bekennen und die  Be-
weisaufnahme  ermöglichen,  eine  weit  gelindere  »Merkwürdig-
keit« darstellt  als die Weigerung ihres Klienten,  es zu tun, und
auch als eine »Unbedingtheit«, die eine »strikte gesetzliche For-
derung« mit einer kollegialen Bitte begleitet — eines Redakteurs
der 'Stunde' an Herrn K. K. — und erst von deren Nichterfüllung
den rechtlichen Anspruch abhängig macht. Ferner irren Sie auch
mit der Auffassung, daß mein Mandant aus einer doch ziemlich
naheliegenden  Konklusion  »die  Wahrscheinlichkeit  einer  Ehren-
kränkung konstruieren« wollte; denn diese ist ja schon durch den
Brief als solchen, den ihr Klient »selbst in die Schreibmaschine
geschrieben« hat und den er weder seinen unmutigen Freunden
noch dem von ihm verehrten Chef gezeigt haben will, hinreichend
vorhanden.  Daß aber  mein  Mandant  der  Meinung  sein  konnte,
Herr Dr. Liebstöckl habe dem Brief vor der Absendung die Publizi-
tät gegeben, die zum Tatbestand einer Ehrenbeleidigung erforder-
lich  ist,  erscheint  doch  gewiß  nicht  unbegreiflich,  denn  selbst
wenn ihm die Fähigkeit ihres Klienten, sich der Schreibmaschine
eigenhändig zu bedienen, bekannt gewesen wäre, so hätte er dar-
um noch immer nicht annehmen müssen, daß Herr Dr. Liebstöckl
in einem Fall, wo er brieflich einen ehrenrührigen Vorwurf erhe-
ben wollte,  geflissentlich  der  größeren Bequemlichkeit  der  ihm
zur Verfügung stehenden Bürokraft ausgewichen wäre. Von deren
Zeugenschaft habe ich nun keineswegs behauptet, daß durch sie
das Moment der Öffentlichkeit  hergestellt  sei,  sondern bloß ge-
meint, daß dann nur noch die Mitwisserschaft einer zweiten Per-
son erforderlich wäre. Nichts lag aber näher als die Annahme, daß
eine solche sich im großen Kreise derjenigen finden werde, bei de-
nen die  von ihrem Klienten  berichtigte  Behauptung Unmut  ge-
weckt hat, und daß Herr Dr. Liebstöckl sich schon vor der Publika-
tion seiner Berichtigung die Genugtuung verschafft hätte, seinen
Freunden zu zeigen, wie er Herrn K. seine Meinung gesagt und
ihn der Leichtfertigkeit geziehen habe. Und nichts lag ferner als
die Vermutung, daß er sich in solchem Falle, wo doch die Freunde
und insbesondere der Chef auf die Erledigung der Angelegenheit
warten,  diese  Chance  versperrt  und  sich  damit  begnügt  hätte,
dem Adressaten den Vorwurf zuzuflüstern. Alle Wahrscheinlichkeit
sprach dafür, daß hier der Charakter der Öffentlichkeit gegeben
sei, und ihre unzweifelhaft richtige Meinung, daß ihr Klient sich
zu diesem »offenbar nicht erst zu bekennen hätte, wenn er klar
gegeben wäre«, schließt  doch gewiß nicht  die Möglichkeit  aus,
sich eben dann zu ihm zu  bekennen wenn er  nicht klar gegeben
ist, wenn aber ein moralischer Anspruch auf sein Bekenntnis seine
große Wahrscheinlichkeit zur Voraussetzung hat. Wäre ein solcher
Anspruch absurd, so hätte ja noch nie ein von einer einzigen Per-
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son gezeichneter Brief den Gegenstand eines Gerichtsverfahrens
gebildet und wäre noch nie ein Mann für sein beleidigendes Wort
eingestanden.
Ich nehme also zur Kenntnis, daß Herr Dr. Hans Liebstöckel die
Gelegenheit, den Vorwurf der »leichtfertigen und ihn herabsetzen-
den Behauptung« — erhoben auf dem Briefpapier der 'Stunde' —
und mit ihm die Tatsächlichkeit der ihm selbst zugeschriebenen
Äußerung einer richterlichen Prüfung zu überantworten, vermei-
den möchte und daß die Ablehnung dieser an Striktheit und Unbe-
dingtheit noch sein Verlangen nach einer preßgesetzlichen Berich-
tigung übertrifft. Er will jenen Vorwurf im Gegensatze zu der Äu-
ßerung, daß die 'Stunde' ein reines Banditenblatt geworden sei,
zwar ausgesprochen haben, aber gleichfalls vor keinerlei Ohren.
Die Ablehnung eines Beweises jedoch, der eine weit bessere Reha-
bilitierung  verhieße  als  eine  formale  Berichtigung,  brauchte  er
darum nicht mit der »Forderung« zu krönen, »daß Herr K. die Be-
richtigung abdruckt«. Eine solche Forderung vermag den Zwang
des § 23, welchem ja die Berichtigung vollauf entspricht, so wenig
zu verschärfen, wie eine kollegiale Bitte  ihn zu erleichtern ver-
möchte:  sie  ist  schon in  der  Berichtigung  selbst  enthalten  und
würde in jedem Falle, ob nun die im Begleitschreiben enthaltene
Beleidigung gerichtlich oder als Ehrenkränkung polizeilich geahn-
det  würde,  nicht  nur  pflichtgemäß,  sondern  auch  gerne  erfüllt
werden.

Es blieb also — da es doch unmöglich war, den Vorwurf einer unwahren und
leichtfertigen  Behauptung,  erhoben  von  einem  'Stunde'—Redakteur  gegen
den Herausgeber der Fackel, hinzunehmen — nichts übrig, als die Berechti-
gung dieses Vorwurfs und damit die Unwahrheit und Leichtfertigkeit meiner
Behauptung polizeilich überprüfen zu lassen — ein Verfahren, das ja ebenfalls
die Erforschung der Wahrheit durch Zeugen ermöglicht, denen, wenngleich
nicht unter dem harten Zwang des Gerichtsverfahrens, dennoch für die wis-
sentliche Aussage der Unwahrheit Strafe droht. Über die Verhandlung, die am
23. Oktober stattfand, liegt das folgende Protokoll vor:

Hans Liebstöckl, Redakteur usw., gibt an:
Ich habe den inkriminierten Brief selbst geschrieben und zwar im
Unmut darüber, da vom Kläger eine angebliche Äußerung von mir
weitergegeben wurde, die mich in der Öffentlichkeit herabsetzen
mußte und die ich nie und nirgends getan habe. Mir fehlte jede
beleidigende  Absicht.  Ich  kann  in  der  inkriminierten  Äußerung
eine Beleidigung überhaupt nicht erblicken, da das Wort »leicht-
fertig« im journ. Gebrauche soviel wie mangelhaft fundiert bedeu-
tet, daher nicht die Schärfe, die es im sonstigen Sprachgebrauch
hat, besitzt. Ich hätte ebensogut »sonderbar« oder »merkwürdig«
sagen können. In diesem Sinne habe ich das Wort gebraucht. 

Denn offenbar ist es zwar gegenüber einem Friseur beleidigend, wenn man
sagt, er habe leichtfertig gehandelt, als er einen Kunden mit einer falschen
Nachricht bediente, aber bei Publizisten, speziell unter Kollegen, ist das ganz
egal. Wenn sie in ihrer eigensten beruflichen Sphäre, im journ. Gebrauche,
ihre Pflicht verfehlen, so ist das gar nichts, höchstens sonderbar oder merk-
würdig. Aber merkwürdig ist doch nur, daß die Redakteure eines Blattes, bei
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dem es die Regel und gar nicht sonderbar ist und das, erhaben über allen Vor-
wurf der Leichtfertigkeit, geradezu unter dem Zwang der Wahrheitswidrigkeit
zustandekommt — daß sie also gekränkt sind, wenn jemand eine wahre Nach-
richt über sie selbst verbreitet. Der antimoralischen Pflicht vergessend, rekla-
mieren sie plötzlich die Ehre, deren hundertfache Herabsetzung sich täglich
in ihrem Betrieb vollzieht, nennen es leichtfertig, etwas Wahres zu verbreiten,
und wenn sie es getan haben, reduzieren sie diesen Vorwurf auf die Feststel-
lung einer Merkwürdigkeit, die die Wahrheit ja tatsächlich in ihrem spezifi-
schen Wirkungskreis bedeutet. Einer leugnet, sein eigenes Blatt als Banditen-
blatt erkannt zu haben, findet, daß die Behauptung seine Ehre als Mitglied ei-
nes solchen herabsetze, und statt sie unter Anklage zu stellen, bezeichnet er
sie mit dem ganzen Unmut, den sie in ihm geweckt hat, als »sonderbar«. Da
er infolgedessen zum Angeklagten wird, fällt ihm rechtzeitig die Version ein,
er habe damals bloß gesagt: sein Blatt sei »das reine Boulevardblatt gewor-
den« — eine Kritik, zu der man sich umso eher die Miene der Unzufriedenheit
vorstellen kann, als damit doch wohl die Erfüllung des höchsten Hoffnungs-
schreis bezeichnet wäre, mit dem das Unternehmen ins Leben gerufen wurde.
Was er tatsächlich gesagt hat, ergab das Beweisverfahren.

Die Zeugin A. P. gibt an:
— — Herr Liebstöckl brachte das Gespräch auf die Zeitung 'Die Stunde'

und erzählte, daß er wie auch Herr Bekessy längere Zeit auf Urlaub ge-
wesen sei, daß das Blatt infolge seiner und Bekessys Abwesenheit  ver-
wildert sei und das reine Banditenblatt geworden sei. Er machte diese
Äußerung in verärgertem Tone. Ich frug, was Herr Bekessy dazu sage,
worauf Herr Liebstöckl, gleichsam Herrn Bekessy entschuldigend, erwi-
derte, dieser lese das Blatt so wie ich erst nach dem Erscheinen.

Die Zeugin hatte auch in einem Brief, der den Akten beiliegt, eine Darstellung
des Vorfalles gegeben, nach der Herr Liebstöckl in das Lokal, wo er sonst nie
zu erscheinen pflege, gekommen sei:

— — Ich hatte den Eindruck, daß er geflissentlich und absichtlich
mir, von der er weiß, daß ich Sie kenne, alles das sagte, um gleich-
sam  einen  Beweis  seines  Wohlverhaltens  zu  erbringen.  Aus-
schließlich aus diesem Grunde und aus Respekt vor einer von mir
vermuteten Regung der Einsicht des Herrn Liebstöckl habe ich,
die ganz in seinem Sinn zu handeln glaubte, spontan Ihren Be-
kannten (Sie selbst waren damals nicht in Wien), und unmittelbar
nach der äußerst auffälligen Begebenheit, Mitteilung gemacht. Als
Sie von ihrer Reise zurückkamen, habe ich ihnen selbst davon er-
zählt. Es waren noch drei Personen bei der Szene anwesend, die
alle drei den gleichen Eindruck hatten, besonders auch, daß es
förmlich der Wunsch des Herrn Liebstöckl war, daß Ihnen sein Ali-
bi bekanntgegeben werde.

Zwei Zeugen sagten aus, daß L. »selbst das Gespräch auf die 'Stunde' brachte
und sich in abfälliger Weise über die Verhältnisse bei dieser Zeitung äußerte«,
»über die derzeitige Führung des Blattes, die ganz verwildert sei«. Er sei jetzt
auf Urlaub, fahre nach oder komme von Berlin und werde »dann die Sache in
die Hand nehmen«. Ob er die Äußerung gemacht habe, daß die 'Stunde' ein
reines Banditenblatt geworden sei, könnten sie nicht sagen. Auf die Frage, ob
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Herr Bekessy die Zeitung nicht vorher lese, habe L. erwidert, jener lese sie
»später als die Abonnenten«. Ein vierter Zeuge gab an:

Herr Redakteur L brachte am kritischen Abend (es war Ende Mai
1925) im Café selbst das Gespräch auf die 'Stunde' und frug Frau
P., was sie zur Sache K. in der 'Stunde' sage, worauf sie erwiderte:
»Ja, was sagen denn Sie dazu?« Daraufhin meinte er, er sei in der
Sache ganz außer Obligo,  er  sei  auf  Urlaub,  fahre Anfang Juni
nach Berlin und Herr Bekessy wolle, daß, wenn er Mitte Juni zu-
rückkomme, er die Leitung der Zeitung in die Hand nehme. Das
Blatt sei ganz verwildert und ein Banditenblatt geworden. Auf die
Frage, die von jemandem aufgeworfen wurde, ob Herr Bekessy
denn das Blatt nicht vorher lese, meinte Herr Redakteur L.  hu-
morvoll: Wie der kleine Moriz sich das vorstellt. Herr Bekessy liest
die Zeitung viel später als seine Abonnenten.

Liebstöckls Chef hatte vorher als Zeuge in einer Gerichtsverhandlung ausge-
sagt, daß nichts in dem Blatte ohne seine Initiative geschehe. Bekessys Re-
dakteur erklärte:

Ich kann nur wiederholen, daß ich die Äußerung: die 'Stunde' sei
das reine  Banditenblatt  geworden,  nie  getan habe.  Es  ist  wohl
möglich, daß ich mich vor den zuerst vernommenen Zeugen ein-
mal über die Polemik »Stunde«—K. kritisch geäußert habe. 
Wie die Kritik mit bestimmten Worten gelautet hat, kann ich heute
nicht mehr sagen, jedenfalls hat sie sich nicht in dieser Weise ge-
gen das Blatt als solches und gegen meine Kollegen gewendet. 

Liebstöckls Anwalt beantragte die Lossprechung seines Klienten: erstens, weil
eine Ehrenkränkung überhaupt  nicht  vorliege,  also Herr Liebstöckl  keinen
Krug entliehen habe; zweitens, weil der Wahrheitsbeweis erbracht sei, indem
es leichtfertig gewesen sei, sich nicht auch bei den drei andern Zeugen zu in-
formieren, also der Krug bereits zerbrochen war; und drittens, weil Herr Lieb-
stöckl den Krug ganz zurückgegeben habe, indem er doch 

ausdrücklich  erklärt,  daß,  falls  K.  seiner  kollegialen  Bitte  nicht
nachkomme,  er  den  Brief  als  ungeschrieben  anzusehen hat,  L.
also die angebliche Beleidigung widerrufen hat.

Das Erkenntnis lautete:

Tatbestand gem. Rubrik IV (Ehrenkränkung durch den Vorwurf,
eine Behauptung leichtfertig  aufgestellt  zu haben, in einem ge-
schlossenen, an den Kläger gerichteten Brief vom 20. 7. 25) erwie-
sen durch Klage und Geständnis. Der inkriminierte Vorwurf bein-
haltet eine Kränkung der Ehre, da er sich als der Vorwurf einer
gegen die gute Sitte verstoßende Handlungsweise darstellt.  Der
Wahrheitsbeweis kann als gelungen nicht angesehen werden,  da
Kläger keinen Grund hatte, an der Richtigkeit der ihm durch eine
vertrauenswürdige Person gemachten Mitteilung zu zweifeln, zu-
mal sich diese auch auf die Zeugenschaft anderer Personen berief.
20 S ev. 48 Std. Arr. Gem. § 1339 allgem. B. G. B. Min. Vdg. vom
30. IX. 1857 R. G. Bl. 198, und Ges. vom 13. III. 1923. 
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B. G. Bl. 213. Bez.—Polizei—Kommissariat
Alsergrund in Wien

23. X. 1925.
Psenicka m. p.

Reg. Rat.

Die Entscheidung des Magistrats über den Rekurs:

Die Mag. Abt. 55 als pol. L. B. hat über Rekurs des Hans Lieb-
stöckl gegen das h. a. Erkenntnis vom 23. X. 1925 Strafregister
Nr. Pst. 2853, mit dem dieser wegen Ehrenkränkung in eine Geld-
strafe von 20 S, im Nichteinbringungsfalle in eine Arreststrafe von
48 Stunden  verfällt  wurde,  mit  dem Erlasse  vom 24.  XI.  1925
Z. 55a/1586 entschieden: »Das angefochtene Erkenntnis wird aus
den erstinstanzlichen Gründen und in der weiteren Erwägung be-
stätigt, daß der Beschuldigte die Glaubwürdigkeit bzw. Verläßlich-
keit der Zeugin nicht bestreitet und daher auch dem Kläger, der
sich auf ihre bestimmten Angaben beruft, nicht zumuten konnte,
noch weitere  Erhebungen über deren Wahrheit  zu  pflegen.  Ein
weiterer Rekurs ist unzulässig.«

Polizei—Kommissariat 
Alsergrund in Wien

27. Xl.  1925.
Bäumen

Der Beweis, daß ein Redakteur der 'Stunde' — in einem Augenblick der
Einkehr, in ein Lokal — sie ein reines Banditenblatt genannt hat, wäre somit
erbracht. Der Beweis, daß sie es ist, mußte nicht erst erbracht werden, dürfte
aber im Ernstfall nur für das Hauptwort und nicht auch für das Adjektiv gelin-
gen. Dem charakterologischen Zweck, dem der Darstellung des Milieus, hat
nicht nur die Information, sondern auch die Verantwortung gedient. Die Hoff-
nung, die sich Herr Liebstöckl mit seinem treffenden Ausspruch gemacht hat-
te, ist so ersichtlich wie die Enttäuschung, als er ihn gedruckt fand und vor ei-
nem Chef zu rechtfertigen hatte, der den Freimut seiner Mitarbeiter hoch-
schätzt. Was die Gesinnung betrifft, so werden wir keinen Richter brauchen.
In der Begabung geht Herr Liebstöckl wohl der zügellosen Klasse voran, in
der er einen gesetzteren Eindruck macht, schon durch jenen Vollbart respek-
tabel, der die Zielscheibe des Spottes der jüngeren Jahrgänge bildet. Daß er
da  überhaupt  mittun  kann,  an der  priapischen Fülle  seines  Bühnenblattes
Freude hat und sogar einem Tänzchen auf der Wiese sich nicht abhold zeigt,
ist gewiß sonderbar und merkwürdig. Entschieden leichtfertig aber seine Ver-
mutung, daß ich bei all dem sein Kollege sei. Die entsprechende Bitte glaubte
er noch bei der Verhandlung erfüllt zu bekommen, in der er meine persönliche
Anwesenheit urgierte, die ihm ohne Zweifel ermöglicht hätte, mir plausibel zu
machen, daß der Vorwurf der Verbreitung falscher Nachrichten unter Kolle-
gen gar nichts auf sich habe. Ursprünglich dem Ariogermanentum bestimmt,
widmete er sich später der Journalistik und wenn es gleich für einen Christen
aufreibend und opfervoll sein mag, das muntere Treiben mitzumachen, so hat
ihm doch vielfaches Talent über die Schwierigkeiten hinweggeholfen. Bleibt
nur noch die Frage, an welcher Universität er sein Doktorat erworben hat, mit
dem er sowohl seine Berichtigung wie das Titelblatt der von ihm redigierten
Zeitschrift  versieht  und das mich verführt  hat,  es ihm in den anwaltlichen
Schriftstücken zu verbriefen. Bei der ersten polizeilichen Einvernahme hat er
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es, als der Leiter es ihm vorenthielt, reklamiert, in der Verhandlung bestrit-
ten, daß er es reklamiert und je angesprochen habe, und Gelegenheit zu einer
interessanten Erörterung über Mystik des Alltags gegeben. Auf dem Titelblatt
der 'Bühne' mag es seine Berechtigung haben, da es dort das von den Schau-
spielern verliehene Ehrendoktorat bedeutet. Die Berichtigung, die er mir ge-
schickt hat und die sonst durchaus den formalen Anforderungen des Paragra-
phen entspricht,  wäre ungesetzlich,  wenn sich herausstellen sollte,  daß er
bloß ein Theaterdoktor ist,  ein sogenanntes Doktorchen, das mit den Rein-
hardtleuten im Grünen tanzt, um nebst dieser Pflichterfüllung sich der Magie
zu ergeben. Trotzdem ließe ich mir's nicht nehmen, sie in den Lettern, in de-
nen das von mir mitgeteilte unwahre Faktum veröffentlicht war, hierherzuset-
zen. Hoffentlich erscheint ihre Unbedingtheit — wie sagt doch Trompeteur —
durch das Licht des Polizeiverfahrens nicht abgeschwächt:

Auf Grund des § 23 des Gesetzes vom 7. IV. 1922 Nr. 218 Bundes-
gesetzblatt, fordere ich Sie auf, in der nächsten oder zweitnächs-
ten Nummer ihrer Zeitschrift »Die Fackel« nachstehende Berichti-
gung der in Nr. 691 — 696 der genannten Zeitschrift mit der Da-
tumsbezeichnung »Juli  1925« auf Seite  112 veröffentlichten un-
richtigen  Tatsache  in  der  an  der  zitierten  Gesetzesstelle
vorgeschriebenen Form vornehmen zu wollen, wie folgt:
Es ist unrichtig, daß ich den Ausspruch getan habe, daß die Zei-
tung, für die ich weiter schreibe, »ja das reine Banditenblatt ge-
worden« sei.
Richtig ist vielmehr, daß ich diesen »Ausspruch« niemals und nie-
mandem gegenüber getan habe.

Dr. Hans Liebstöckl

Vorlesungen

Mittlerer Konzerthaussaal, 8. Oktober, 7 Uhr:
I. Radio. — Zitat aus Herder / Inschriften: Die Zeitung; Analyse;
Verschiedene Sachlichkeit; Das Berufsgeheimnis; Die Freiheit, die
ich nicht meine; Tempora, mores; Die Stunde; Produktion. — Ein
teuflischer Plan / Ein merkwürdiger Zwischenfall und seine natür-
liche Erklärung (Versuch einer Traumanalyse). — Aus der Barock-
zeit. — Inschriften: Die Journalisten; Die neuen Räuber; Pirandel-
lo;  Die  Prominenten;  Fortschritt.  —  Literatur  und  Lüge.  —  In-
schriften: Jedem das Seine; Die Schnüffler; Das ideal; Ersatz; Me-
tamorphose. — Die Welt der 'Bühne'.
II. Hinaus aus Wien mit dem Schuft!

Ein Teil des Ertrags (inkl. Programmerlös): S 118.17 für Bedürftige.

*   *   *

Theater  der  Dichtung:  Zyklus  von  zehn  Vorträgen  aus  Shakespeare,
Goethe, Raimund, Nestroy, Gogol, Gerhart Hauptmann, Frank Wedekind, Karl
Kraus, im Festsaat des Architektenvereines, Beginn der Vorträge um 7 Uhr.

14. Oktober:
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I. Aus »Sprachschute« (»Pandora« und die deutsche Literaturge-
schichte). Goethe: Pandora. [36 Verse gestrichen.]
II. Karl Kraus: Traumtheater.

16. Oktober:
I. Raimund: Der Alpenkönig und der Menschenfeind I 7, 11 bis 21
Musik von Wenzel Müller.
II. Shakespeare: Timon von Athen. Übersetzt von Dorothea Tieck.
In der Bearbeitung des Vortragenden. Ouvertüre zu  »Don Juan«
von  Gluck;  Tanzmusik  in  der  Bankettszene:  Improvisation  von
V. Junk; Zwischenspiel zwischen dem 3. und 4. Akt nach Motiven
aus Glucks »Don Juan«.
Begleitung am 16., 20., 27., 31. Oktober, 2., 5., 7. November: Vic-
tor Junk.

20. Oktober:
Nestroy: Der Talisman. Musik von Adolf Müller sen. und nach An-
gabe des Vortragenden.

Die Couplets »Ja, die Zeit ändert viel« und »Da hab' i schon gnur« mit 4
bzw. 2 Nestroy'schen Strophen, 6 bzw. 7 gedruckten und je 5 neuen Zeitstro-
phen. (Die vorletzte des zweiten Couplets wiederholt.)

Unsre Stadt ist bekanntlich die Stadt der Kultur. 
Sie sagt's, darum glaub' ich's und wundere mich nur, 
Wie in einer Kulturstadt so vieles wird laut, 
Was sich in Saloniki auf die Gassen nicht traut. 
Den Beethoven, den brauch' mr für den Fremdenverkehr —
Aber nachher, da geb'n mr'n für'n Bekessy her. 
Ja, die Zeit ändert vieles, das Jahr, der Tag und 
Besonders die Stund'.

Von sonstigem Fortschritt hab' ich noch erlauscht: 
Die Geschlechter haben die Geschlechter vertauscht. 
Der Herr geht als Dame, die Frau geht als Mann 
Und geht er am Strich, so tut sie, was sie kann. 
Er trägt einen Gürtel, sie trägt einen Stock, 
Er ist eine Hure und sie ist ein Bock. 
Doch Moder und Mode, das kenntliche Paar, 
Sie schreiten durchs Jahr.

Nur Banken gab's, wo Kaffeehäuser waren, 
Die Roßdieb' kamen im Auto gefahren, 
Die Schreiber kamen zur Weltdiktatur. 
Die Zeit ändert viel — aber nicht die Natur. 
Wo eine Bank war, ist wieder ein Kaffeehaus zu sehn, 
Der Dieb muß zum Stehlen zu Fuß wieder gehn, 
Der Weltdiktator, der schreibt indes 
Für die Freie Press.

Ja, die Zeit ändert viel, besonders auf d' Nacht: 
Da sind mit der Zeit die Theater verkracht. 
Der tiefere Grund liegt wohl darin am End': 
Dilettanten von damals sind heut' prominent, 
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Und weil für die Wirkung man braucht noch viel mehr, 
ist, wer einstens Kulissen schob, jetzt Regisseur. 
Nur die Zuschauer wären noch die nämlichen Leut'. 
Aber die hab'n ka Zeit.

Eine Macht wie den Sternberg hat Wien nicht gesehn:
Ins Theater durfte sein Hund mit ihm gehen!
Doch später, als nur die Monarchie war verkracht,
Da war es gleich aus mit der Sternbergschen Macht.
Er ging ohne Hund ins Theater. Und dies
Ging auch nicht, als man ihn des Landes verwies.
Da ging der Hund ins Theater allein zuerst und
Jetzt geht auch kein Hund.

*

Einer war als Erpresser sein Lebtag nicht faul, 
Drum hat er ein'n Leumund so groß wie a Maul. 
In Pest weisen s' ihm fünfzehn Punkterln aus, 
In Wien aber gibt er drei Blätter heraus. 
Stunde, Bühne und Börse und fünfzehn Punkterln dazur —
No is das net g'nur?

Wenn ein Lausbub was anstellt, packt man ihn bei die Ohren.
Wenn er wieder nicht gut tut, nur die Geduld nicht verloren! 
Und wenn er sich 's dritte und 's vierte Mal wehrt, 
Das fünfte Mal macht er es doch, wie sich's g'hört. 
So geht's in der 'Stunde' seit Monaten zur. 
Aber jetzt hat er g'nur!

Ein geflügeltes Wort, das ist meine Passion. 
Ich sitz' so am Schreibtisch, und das Wort fliegt davon. 
Ein Strich mit der Feder — und die ganze Stadt ruft 
Das geflügelte Wort: Hinaus mit dem Schuft! 
Das macht aber nix, er sperrt's G'schäft no net zur. 
Denn er hat no net g'nur.

Hinaus mit dem Schuft! rief's, mit dem Schuft 'naus aus Wien —
Er hörte den Ruf und verstand nicht den Sinn.
Es brennt zwar die Sonne, doch in Wien brennt ka Schand'
Und so tanzt er mit Sack und mit Pack halt aufs Land.
Und in der Luft hupft der Schuft, und in Wien alles ruft:
»Hinaus aus Wien mit dem Schuft!«

Es gibt einen Paragraphen — gehts, treibts uns den ab! 
Der bringt die Mütter, die ärmsten, ins Grab. 
Aber das Rabenvaterland kennt keinen Pardon 
Und besteht auf dem Schein und besteht auf dem Sohn. 
Und keine schreit ihm den Schmerzensschrei zur: 
Für dich hab ich g'nur!

22. Oktober:
I. Gerhart Hauptmann: Die Weber, II. Akt.
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II. Zum ersten Mal: Frank Wedekind: Totentanz.
III. Karl Kraus: Die letzten Tage der Menschheit, aus dem V. Akt:
Der Nörgler am Schreibtisch.

Auf dem Programm zu »Totentanz«:
Zum erstenmal gedruckt  in der Fackel  Nr.183 — 184,  Juli  1905.  Die

Handschrift ist im Besitze des Herausgebers.
Die Urfassung des »Totentanz« war »Hans und Gretel« (1904), ein kurz-

er Dialog in Versen, 
von denen ich sehr zweifle, ob sie brauchbar sind.

Wie  der  Dichter,  vermutlich  aus  Nürnberg,  in  einem  undatierten  Briefe
schrieb. Und aus München, 27. 5. 1904:

— — Daß Sie  »Hans und Gretel« nicht würden drucken können,
ahnte ich ja. Ich werde gelegentlich versuchen, den Dialog in eine
hochmoralische Pastete hineinzubacken.  Vielleicht  wird er dann
zollfrei.

Aus so äußerlichem Antrieb ist das bedeutende Werk gewiß nicht entstanden.
Es war weit zensurwidriger als der Entwurf, dessen Veröffentlichung kein an-
deres Hindernis hatte als die Unmöglichkeit, verstanden zu werden. Siehe die
aus dem Gedächtnis zitierten Stellen in Nr. 521 — 530 (»Briefe Frank Wede-
kinds«).

Auf den »Totentanz« bezieht sich des weiteren das Münchner Schreiben
vom 5. 6. 1905:

— — Nur glaube ich nicht,  daß ich bis  14.  den Einakter fertig
habe. Die Arbeit geht jetzt ganz verzweifelt langsam vorwärts.

Ferner vom 23. 6. 1905:
— — Den Totentanz werden Sie erhalten haben. Wenn er Ihnen für
die 'Fackel' zusagt, so möchte ich Sie bitten, eine kleine Korrektur
vorzunehmen:
Zwischen Seite 30 und 37 des Manuskriptes findet sich der Pas-
sus:
Casti Piani: Ihre Worte treffen die Todeswunde ect. (er wirft sich
in einen Sessel) — — Ich bin — — — Idealist!
Ich halte  es  für richtiger,  statt  »Idealist« »Moralist« zu setzen.
Wenn Sie meine Ansicht teilen, bitte ich Sie, dementsprechend zu
korrigieren. — —
Sollte Totentanz für die Fackel zu lang sein, so werde ich ihnen
eine Ablehnung durchaus nicht verargen.

Das Werk war inzwischen gedruckt worden und die Korrektur jener Stelle ist
vermutlich weil  sie zu spät eintraf  unterblieben;  der Herausgeber erinnert
sich nicht und könnte sich nicht vorstellen, daß er sie dem Dichter widerraten
habe. Ein Schreiben vom 8. 7. 1905 bestätigt den Empfang des Honorars und
behandelt die Frage einer Buchausgabe. Eine Karte aus Nürnberg vom 4. 5.
1906 hat den Wortlaut:

Lieber Herr Kraus, würden Sie sich von einer Aufführung des To-
tentanz in Wien einen geschäftlichen Erfolg versprechen? Die Be-
setzung wäre:

Casti Piani — F. W.
Elfriede v. Malchus — Adele Sandrock. 
Lisiska — Tilly W.
Herr König —Karl Kraus.

Die Herbeischaffung der drei Mädchen müßte ich Ihnen überlas-
sen.

60



Herzliche Grüße aus Nürnberg.
Frank Wedekind.

Ich bin morgen wieder in Berlin, Marienstraße 23.

27. Oktober:
I. Nestroy: Das Notwendige und das Überflüssige, bearbeitet von
Karl  Kraus.  Musik  nach  Angabe  des  Vortragenden  gesetzt  von
Otto Janowitz und anderen.
II. Inschrift mit Musik: Der melancholische Komiker. — Nestroy:
Die schlimmen Buben in der Schule. Musik von Adolf Müller sen.
Das Lied des Willibald von Mechtilde Lichnowsky. Der Chor der
Eltern nach Angabe des Vortragenden.

Zum Entree des Willibald eine neue Doppelstrophe (wiederholt). 
Ich wär' schon ein Knab' 
Recht brav, aber ich hab' 
Fürs erste kein' Fleiß,
Weil ich so schon all's weiß. 
Allein die Professer
Die wiss'n alles besser, 
Keine Antwort is recht, 
Ins Zeugnis schreib'n s': »Schlecht«. 
Dann merk' ich nicht auf,
Ich spiel' oder ich rauf'
Oder ich friß etwas Süß's,
Oder ich wetz' mit die Füß', 
Auch schieß' ich so gern 
Mit die Bocksherndlkern'; 
Drum in d'Sitten, ich waß's, 
Krieg' ich auch dritte Klass'.

In der Schule, ich dank',
Die Händ' auf der Bank,
Den Vortrag anhör'n,
Ohne schlafrig zu wer'n.
Das Buch aufgeschlag'n
Zu schwätzen nicht wag'n
'Wie ein eiserner Aff',
Sonst kriegt man a Straf'!
Dieser schreckliche Druck
Halt't im Wachstum uns z'ruck,
Und von die Bub'n tun s' begehr'n,
Große Männer soll'n s' wer'n.
Und wenn man auch alles kann,
Stell'n s' ein' erst nirgends an.
Ja das muß ein' antreib'n,
Ein Esel zu bleib'n!

Und wenn man so einer ist, 
Wird man halt Journalist, 
Da braucht man kein' Fleiß, 
Nur was man so schon nicht weiß, 
Doch man ist nicht so dumm 
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Wie das Leserpublikum, 
Das uns überhaupt 
Unsre Lügen nur glaubt. 
Und wenn ich dann mit ihm 
Nur verkehr' anonym 
Und ich red' gar per »wir«, 
Dann ich erst imponier'. 
Und man hat seinen Lohn 
In der Sensation; 
Drum das Beste heut' ist: 
Ich werd' Journalist!

In der Stund' ist's a Hetz, 
Wenn ich 'n Rotzschnabel wetz' 
An sämtlichen Gaben, 
Die für mich nicht zu haben. 
Doch mit Schweigen ich dank' 
Fürs Geld von der Bank, 
Da verhalt' ich mich brav 
Und das Gericht gibt ka Straf.

Dieser tägliche Druck 
Halt't den Dreck halt nicht z'ruck, 
Doch wenn ich was erpress', 
Wem schadet denn es? 
Drum was immer ich treib', 
Ein Lausbub ich bleib', 
Und aus diesem Grund 
Schreib' ich nur für die Stund'!

29. Oktober:
Gogol: Der Revisor, Komödie in fünf Akten. Übersetzt von Sigis-
mund von Radecki, vom Vortragenden eingerichtet.

31. Oktober.
Nestroy.  Eine Wohnung zu vermieten, Posse mit Gesang in drei
Akten, Musik von Victor Junk.

Das Entree »Ja, Spaziergäng' zu machen, das ist eine Pracht, wenn man
so den stillen Beobachter macht«, das Couplet »Da ließ' sich viel sag'n« und
der Schlußgesang von den Parteien mit je 2 Nestroy'schen Strophen und 3, 2
und 2 neuen, das zweite auch mit 2 gedruckten Zeitstrophen. (Die erste neue
Strophe des Entrees, die letzte des zweiten und des dritten Couplets wieder-
holt.)

Ich bin noch ganz aufg'regt, ich zitter' vor Schreck —
Nein, was mir jetzt passiert ist beim Ringstraßeneck!
Auf einmal — nichtsahnend geh' ich dort vorbei —
Erhebt sich ein Stöhnen und Jammergeschrei,
Und wie ein Lauffeuer dringt es vor bis zum Graben —
Da wern s', denk ich, einen erstochen wohl haben!
Was is denn? Der Schreck liegt auf sämtlichen Mienen —
Alles rennt —: es ist nämlich »Die Stundee — !« erschienen.
Ja, Spaziergäng zu machen, das ist eine Pracht,
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[:Wenn man so den stillen Beobachter macht.:]

So laut wie sie s' ausrufen, ebenso laut 
Ist der Schreiber, und g'haut! Wenn auch z'wenlg gehaut. 
Der macht sein Geschäft so auf Knall und auf Fall 
Und wo es sich trefft, bringt er einen Skandal. 
Doch zuweilen bricht er ihn plötzlich dann ab 
Und ein Maul, das so laut war, wird stumm wie das Grab.
Da ist man begierig — was ist denn geschehn?
Da wird nix enthüllt mehr, da gibt's nix zu sehn,
Man hört ein Geräusch noch, ein Revolver hat 'kracht —
[: Während er den stillen Beobachter macht.:]

Wissen S', was ich jetzt mach'? Ich beobachte still,
Wohin ein Schuft, der noch da ist, hinaus nämlich will.
Da hab' ich gestern was g'lesen, ja schwarz auf weiß steht's,
Aber ich glaub's nicht — es ist schon die höhere Hetz'!
Ich hab' so viel g'Iacht, bitt' ich muß mich verschnaufen:
Der Herr Kraus sucht in Budapest Akten zu kaufen!
Ich g'spür, das Verhängnis nimmt seinen Lauf:
Der Leumund geht um — und einer macht ihn noch auf!
Statt daß er — nein, ich habe noch nie so gelacht —
[: Statt daß er den stillen Beobachter macht.:]

*

In der Presse dürfen s' heutzutag alles schon sagen:
Mit wem wer im Bett liegt, und was man hat im Magen.
Aber verboten ist's dafür, mit der Peitschen dreinzuschlagen,
Und riskant ist es auch, den Lumpen zu verklagen.
Nun frag' ich, wie soll man diesen Zustand ertragen?
[: Was die Preßfreiheit betrifft, ja da ließ' sich viel sagen!:]

Einer hat eine Zeitung, die ist intressant, 
Da gibt's kein Geheimnis, er macht alles bekannt. 
Er sagt's wie es ist, und den fettesten Lohn 
Den bringt der Skandal und die Sensation. 
Und tät's ihm nicht manchmal noch extra was tragen — 
[:So hätt' er am End' noch mehr, als er eh schon sagt, zu sagen.:]

*

Und wollte der Hausherr, daß ich es verlier',
Der Mieterschutz sichert mir dieses Quartier.
Riskant ist es heut nur, ein Hausherr zu sein:
Da gelangt man ins Haus viel schwerer hinein.
Drum eh ich ein Hausherr heut wär', meiner Treu
[:Da bin ich weit lieber doch eine Partei.:]

Ein Haus,'gibt's, da streiten die Parteien sich nur,
Das Parteiische liegt halt in der Parteien Natur.
Doch sie sollten sich einmal zur Einsicht bequemen,
Um einig Partei für was Rechtes zu nehmen.
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Es gibt einen Mieter, der verdient hier kein Haus —
[:Drum fort g'schwind aus Wien mit dem Schuften hinaus!:]

Auf dem Programm teilweise die frühere Notiz, mit dem Zusatz, daß auf
Veranlassung des Vortragenden das Stück, mit starker Wirkung, im Herbst
1924 im Lustspieltheater aufgeführt wurde.

2. November:
Karl Kraus: Wolkenkuckucksheim. Begleitmusik nach Angabe des
Vortragenden. (Das Couplet des Flamingo von Fahnenfeld wieder-
holt.) Ouvertüre und in den Zwischenakten: Offenbachs »Orpheus
in der Unterwelt«.

5. November:
Shakespeare: Verlorne Liebesmüh' (Liebes Leid  und Lust).  Lust-
spiel in fünf Aufzügen, übersetzt von Wolf Graf Baudissin, Schle-
gel—Tieck'sche Ausgabe. Mit Benützung der Heinrich Voss'schen
Übersetzung bearbeitet vom Vorleser.
Ouverture und in den Zwischenakten aus Offenbachs »Blaubart«.
Musik zu der Stelle »Motte singt«: Lied der Clementine aus »Blau-
bart«. Lied des Motte »Wenn rot und weiß die Mädchen blühn«
nach »Hoffmanns  Erzählungen«  (Nathanael:  »Er  hat  'ne  Puppe
von Tragant«).  Untermalende Musik zum Tanz:  aus »Blaubart«,
zum Epitaph auf den Tod des Hirschleins: freie Improvisation von
V.  Junk.  Lied  des  Frühlings  [Motte]  und  des  Winters  [Schädel]
nach Angabe des Vortragenden.

Die zweite Pause nach dem dritten Aufzug, der in der Bearbeitung mit
der großen Parkszene der ertappten Liebenden schließt, ist durch ein Überse-
hen entfallen und mit ihr ein Teil der »Blaubart«—Musik.

Auf dem Programm Anmerkung zur 2. Szene des II. Aufzuges (wie frü-
her).

7. November:
I.  Goethe: Helena. Für die Vorlesung gestrichen:  Außer zahlrei-
chen Versen und Strophen der größte Teil von Fausts Ansprache
an  die  Heerführer,  das  Gespräch  zwischen  Phorkyas  und  dem
Chor über Entstehung und Betragen des Euphorion und die Worte
der  Phorkyas  über  die  Exuvien.  Begleitmusik  nach Angabe des
Vortragenden.
II. Karl Kraus: Traumstück. Musik von Heinrich Jalowetz.

Auf dem Programm nach den Zitaten aus drei Gesprächen und einem
Brief Goethes:

Zum Abschluß des Zyklus sei der Version widersprochen, die vielfach im
Hörerraum die Wirkung begleitet haben soll: es müsse dies alles »aber auch
vortrefflich einstudiert« sein. Nicht um ein Verdienst zu vergrößern, sondern
um einen Unsinn zu verkleinern, sei wieder einmal gesagt, daß da überhaupt
nichts einstudiert, nichts vorbereitet, nichts, außer den Strichen, auch nur ge-
nauer angesehen wird, ja daß selbst der Einklang mit der musikalischen Be-
gleitung sich mehr dem Glück der Improvisation als der flüchtigen Probe ver-
dankt. Studium wäre, selbst wenn auch dazu noch die Arbeit Zeit ließe, eine
völlig unfruchtbare Leistung, von der die auf dem Podium, die hier entstehen-
de, nichts behielte. Im Zimmer, ohne Auditorium, entsteht nichts. Dagegen ist
es wohl richtig, daß jede Vorlesung eines Werkes die Probe zu der folgenden
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desselben Werkes ist. Dies war gegen eine völlig kunstfremde Meinung wie-
der einmal festzustellen, und wird wie alles schon Gesagte immer wieder ge-
sagt werden müssen.

*
Vom Erträgnis des Zyklus wurden 2000 S (mehr als die Hälfte und der

Programmerlös) zugewendet: dem Bund später Erblindeter, dem Verband der
Blindenvereine  Österreichs,  dem Israelitischen Blindeninstitut  Hohe Warte,
dem Hilfsverein für Bedürftige (Sozietas) Wien IX., der Bereitschaft, dem Kin-
derasyl Kahlenbergerdorf (Humanitas), der Allgemeinen Poliklinik, der Haus-
krankenpflege,  der Vereinigten österr.  Krankenkassen—Hilfe  für tuberkulös
gefährdete  Kinder  (Postsparkassenkonto Nr.  34.150),  der  Weihnachtsaktion
des  Militärinvalidenhauses  (Landesverband  Wien  der  Kriegsinvaliden  und
Kriegerhinterbliebenen Österreichs, Konto Nr. 13.018), der Weihnachtsaktion
des Rainerspitals (Konto Nr. 50.194), der Wiener Freiwilligen Rettungsgesell-
schaft, dem Wiener Tierschutzverein, dem Fonds zur Errichtung eines Grab-
mals für Georg Trakl und Bedürftigen.

*   *   *

Mittlerer Konzerthaussaal, 14. November
I. Denkrede auf Jean Paul ( † 14. November 1825). Von Ludwig
Börne  (vorgetragen  im  Museum zu  Frankfurt  am 2.  Dezember
1825) [mit Strichen].
II. Warum ich an der Republikfeier nicht mitwirkte. — Kierkegaard
und der Korsar. (Mit Vorbemerkung.)
III. Vor neunhundert Zeugen.

Ein Teil des Ertrags (inkl. Programmerlös): S 122 der Sammlung für die
hungernden Steyrer Kinder.

Seit Juli wurden die folgenden Beträge abgeführt:
Dem Landerziehungsheim Obritzberg der »Bereitschaft« (Erlös aus ei-

nem Autogramm, aus Rezensionsexemplaren und von Dr. H. G., Graz, zur Ver-
fügung gestellten alten Heften der Fackel S 18.—, Spende M 5.— von H. F.,
Frankfurt a. M., Spende »K.« S 15.—, für eine Postkarte »Volkshymne« 1 Dol-
lar von Dr. J. K., Los Angeles, Überzahlungen) S 69.34.

Der Gesellschaft der Freunde für Photographien (Aufnahme von Mech-
tilde Lichnowsky und die neue des Ateliers  Joel—Heinzelmann,  Charlotten-
burg, Verlag R. Lányi) S. 25.20.

Dem Verband der Kriegsblinden Österreichs (13. Abrechnung »Das Not-
wendige und das Überflüssige«) S 9.60.

Dem Arbeiterverein »Kinderfreunde« (7. Abrechnung »Die Ballade vom
Papagei«) S 3.15.

Dem israelitischen Blindeninstitut Hohe Warte (durch C. St. unter der
Chiffre: »K. K.«) S 10.—.

Der»Bereitschaft« (durch C. St. unter der Chiffre: »K.K.«) S 20.—.
Dem Verlag des 'Brenner', Innsbruck, für Notleidende (durch C. St. un-

ter der Chiffre: »K. K.«) S 40.—.
Einem notleidenden blinden Komponisten (durch das israelitische Blin-

deninstitut Hohe Warte unter dem Motto: »In dankbarer Verehrung für K. K.«)
S 100.—.

Diversen Zwecken S 184.30.
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Von dem Ertrag der Vorlesungen 8., 14., 16., 20., 22., 27., 29., 31. Okto-
ber, 2., 5., 7., 14. November an die unter den Programmnotizen angegebenen
Zwecke S 2240.17.

Den Armen der Stadt Wien in Form von Geldstrafen der 'Stunde' (Über-
tretung des Urheberrechtsgesetzes S 20.—; Nichtabdruck der Berichtigung
des gefälschten Bildes durch die verantwortlichen Redakteure: 6 Tage à S 3.
—, 107 Tage à S 5.—, 21 Tage [Buße] à S 3.—; Polizeistrafe S 20.—) S 656.—.

Gesamtsumme seit Mitte Juli 1922: S 32.668.37.

Vorbemerkung (am 14. November) zu »Kierkegaard und der Korsar 1«
Wer die folgenden Sätze vernimmt, wird, ergriffen von dem Wunder ei-

ner Wiederkehr des Gleichen — im Erlebnis und im Bericht, in allen Motiven
des Fühlens und Denkens, in der Darstellung der Sache und des Milieus — es
nicht fassen können und nicht eher glauben, bevor er die Sätze im Original, in
den Tagebüchern Kierkegaards (ausgewählt und übersetzt von Theodor Hae-
cker  im Brenner—Verlag)  nachgelesen  hat.  Kierkegaards  'Stunde'  war  der
'Korsar', sein Bekessy hieß Goldschmidt und wenngleich — denn die Hand-
lung spielt vor achtzig Jahren in Kopenhagen — das Wesen dieser Landplage,
verglichen mit dem, was die Wiener Gegenwart bietet, paradiesische Wohltat
gewesen sein muß, so gehört doch diese Übereinstimmung zu den wunder-
barsten Begebenheiten der Geistesgeschichte.

Zu dieser Bemerkung sei daran erinnert, daß lange vor der frappanten
Übereinstimmung des Erlebnisses der Übersetzer selbst in seiner Schrift »Sö-
ren Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit« (von Theodor Haecker,
Verlag von J. F. Schreiber, München 1913) die in Nr. 395 — 397 abgedruckten
Sätze geschrieben hat:

Von Dostojewski habe ich schon geredet. Aber sie alle sind ja tot.
Will  einer  heute in  einer  Literatur  von unermeßlichem Umfang
nach den, wenn auch unbewußten, Beziehungen zum Werke Kier-
kegaards suchen, so könnte er fast verzweifeln. Wohl kann einer
ja im Verborgenen ein Leben des Geistes führen und ihm unend-
lich viel näher kommen, als die allermeisten, die heute schreiben
und die im Grund nur zwei Möglichkeiten hätten, ihre Ehrfurcht
vor ihm zu beweisen: Schweigen und Selbstverachtung. Ein Name
jedoch fällt mir sofort ein, ohne daß ich mich zu besinnen brau-
che: Karl Kraus. Er wirkt wie einer der produzierenden subjekti-
ven Denker, die Kierkegaard als Möglichkeiten seiner selbst ent-
deckte, sie aus sich herausstellte, ihnen Namen gab, und sie pro-
duzieren hieß. Denn ihm allein gelang ja das Unheimliche,  was
noch nie einem Dichter gelungen war, verschiedenen produzieren-
den Genies ihre Köpfe und ihre Herzen zu geben und sie unsterbli-
che Werke schaffen zu lassen. Manche Aufsätze der Fackel sind
wie Fortsetzungen der Abhandlungen des Constantin Constantius
über die Posse und den komischen Schauspieler. Manche andere
Sätze könnten in den Reden der Erotiker des Gastmahls »in vino
veritas« stehen, manche seiner Aphorismen sind wie Variationen

1 Wer sich näher in das Werk dieses Philosophen vertiefen möchte, kann vielleicht noch aus 
der »Anderen Bibliothek« Franz Greno Nördlingen bzw. Eichborn Verlag Ffm die Bände 
»Der Augenblick« oder »Geheime Papiere« ISBN 3-89190-248-4 bzw. 3-8218-4531-7 anti-
quarisch erwerben. Es sind limitierte Ausgaben im Gutenbergschen Bleisatz.
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der  Διαφάλματα oder der Sätze des Frater Taciturnus über die
Lust des Denkens und das Wunder der Sprache. Aber K. K. ist ja
wirklich und setzt seine Existenz für sein Wirken ein, so steht er
in lebendigem Zusammenhange mit einem lebendigen Teil des le-
bendigen Ganzen, das Kierkegaard heißt.  Unter allen Lebenden
wurde ihm die stärkste vis comica geschenkt, doch steht sie bei
ihm im Dienste der Idee. Er ist der einzige große, durch die Ethik
gedeckte Polemiker und Satiriker der Zeit, er allein, sonst keiner,
hätte das Recht, in seinem Werke des Hasses die furchtbaren Wor-
te Kierkegaards über die Journalisten zu zitieren. Im Geiste gese-
hen ist K. K. der mutigste Mann, der heute lebt, denn er steht mit
seinem Wirken im grellen Lichte der Öffentlichkeit. Es ist doch im-
mer noch weniger anstrengend, im Verborgenen, oder unter Bie-
nen und Blumen den Gott zu suchen, der Geist ist, als in den Stra-
ßen der Stadt zwischen Fratzen und Larven ihn nicht zu verlieren.

Und in einer Entgegnung gegen Herrn Franz Blei im 'Brenner', der sich mit
einem Anspruch auf Kierkegaard gemeldet hatte:

Ich suchte nach den lebendigen Spuren Kierkegaards in dem geis-
tigen  Geschehen unserer Tage und fand sie nur bei zwei Leben-
den, die beide wahrscheinlich — ich weiß es nicht — niemals ein
Wort von Kierkegaard gelesen haben: bei Karl Kraus und teilweise
bei Gerhart Hauptmann. Ich fand sie nicht bei F. Blei, woraus er
schloß, daß ich ihn nicht kenne. Ein Trugschluß, er identifiziert
Prämissen,  die  himmelweit  von  einander  verschieden  sind.  Ich
suchte nach den lebendigen Spuren, nicht nach den literarischen.
Hätte ich dieses letzte gewollt,  was wäre nicht  alles zu suchen
und zu sagen gewesen? Viele kennen heute vieles. Irgend ein fet-
ter Idiot kann mir unversehens Buddhasprüche ins Gesicht spu-
cken,  warum nicht  auch Sätze  Kierkegaards.  Alle  Weisheit  der
Welt liegt auf der Straße und ein Literat kann eine Henne unter-
richten im flinken Aufpicken.

Herr Blei, der eben noch anerkannt hatte:
...  vortrefflich alles für Bergson, Strindberg, Dostojewski,  Kraus
Gesagte: zu all dem kann man nicht anderer Meinung sein als der
Verfasser.

hat sich später revanchiert und da auch ein weiterer Versuch der Anerken-
nung erfolglos  geblieben  war,  in  sein  anmutiges  »Bestiarium«  das  Kapitel
»Die Fackelkraus« aufgenommen, das ihm nebst der Untat gegen den toten
Frank Wedekind den Nachruhm des polemischen Selbstmordes verschafft hat.
Dessen Feststellung — siehe Nr. 601 — 607 — hat ihn dann noch zu einem Ab-
lebenszeichen gebracht, das er als Gast des von mir so schnöde vernachläs-
sigten Großmann von sich gab. Aber mein Leben mit seiner ganzen Fülle von
Zeichen reicht doch nicht aus, alles, was da um Beachtung wirbt, zu beach-
ten.  Ich  mache  seit  sechsundzwanzig  Jahren  Überstunden  und  habe  doch
kaum die Halbscheid von dem, was mir der Tag an Tücke und Wahrheitswid-
rigkeit zuträgt, aufarbeiten können. So kann es immer wieder geschehen, daß
die Toten erwachen und von neuem begehren, als Leintücher aus dem »Mül-
ler und sein Kind« agnosziert zu werden. Herr Ehrenstein zum Beispiel, mit
dem es ein rechtes Kreuz ist, soll wieder laut werden. Dessen Spur kann frei-
lich  nicht  in  Äonen  untergehn,  wofern  man  seiner  Versicherung  Glauben
schenken darf, daß der Mensch Schleim ist, gespuckt auf eine Schiene. Auch
soll er versichert haben, er hätte sich's noch vor zwei Jahren durch eine be-
geisterte Kundgebung bei mir richten können — was mir nur das Bedauern
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abzuringen vermag, daß er's nicht versucht hat, da es ihm durch so viele Jah-
re mißglückt ist. Und so scheint denn alles, was für die deutsche Literatur
nichts herausquetschen kann als den Schmerz über meine Existenz, und die-
sen schon gar nicht,  wieder mobilisiert  zu sein,  bis  hinunter zu jenen,  die
zwar auf eine Beachtung des Falles, aber nicht des Namens rechnen können.
Es wäre am praktischesten, wenn sie nicht getrennt marschierten, um vereint
geschlagen zu werden. Wir werden uns schon zusammenseparieren, sagt Ne-
stroy, der auch mit deutlicher Anspielung auf die Schlamperei meines Archivs
die Wegräumung der herumliegenden Toten empfohlen hat. Denn wozu immer
neue Idiotismen, da doch vielfach noch die alten nicht berücksichtigt sind. Da
kann es dann passieren, daß ich auf etwas aus dem Jahre 1922 zurückkomme,
und niemand kennt sich aus. Oder gar auf die Enthusiasmen von 1912, deren
Trägern dann wieder nichts übrig bleibt als die Entschuldigung, sie hätten
sich »entwickelt« — was ich ja eben beweisen wollte. Daß mit mir nicht gut
Kirschen essen ist,  dürfte zwar schon notorisch sein, aber mit Tollkirschen
wird's halt immer wieder versucht. Und das ist ja das Problem, daß, wiewohl
ich auch schon viele Zuschriften literarischen Inhalts aus dem Steinhof be-
kommen habe, die meiste Literatur über mich außerhalb desselben produziert
wird.

In einem Gespräch nach der Vorlesung vom 14. November wurde mit
Recht betont, daß, wenn jemals, so diesmal die Wirkung, von keinem Druck-
schwärzer der Welt verzeichnet, in irgendeiner Form festzuhalten wäre, die
Leistung dieses unvergleichlichen Auditoriums, ein Anteil, von dem sich doch
selbst der vorstellungsfähigste Leser des gedruckten Inhalts keinen Begriff
machen kann und über den ja auch nicht in der parenthetischen Art berichtet
werden könnte, wie etwa die Begeisterung der Hörer im Druck der Lassalle—
Rede gegen die Presse vermerkt erscheint.  Der erfreuliche Mangel an Be-
richterstattung wäre erst ein Gewinn, wenn er durch einen Bericht der Fackel
ergänzt würde, der, das Ereignis dieses Eindrucks überliefernd, gerade dies-
mal dem Leser des Gesprochenen zugutekäme, da der Inhalt mit seiner Re-
produktion im Druck keineswegs erschöpft sei. Aus diesem Gedanken ist die
folgende Zuschrift eines befreundeten Hörers entstanden:

21. November 1925
Es gesellte sich diesesmal zu der Kraft Ihres Wortes eine derart
gesteigerte Aktivität des Zuhörens beim Publikum, daß beide, an-
einander wachsend, jene selbst für ihre Vorlesungen einzigartige
Saalwirkung hervorbrachten, welche den Zeugen des denkwürdi-
gen Abends, und wahrlich nicht nur ihnen allein, noch lange in
den  Ohren  klingen  wird.  Und  darum,  weil  Ihr  Erziehungswerk
hier, endlich, in der aktiven Resonanz des Saales sein großes Er-
gebnis gezeitigt hat, dessen Gewalt eine Fortdauer »über die Gar-
derobe hinaus« gewährleistet, so ist es auch wichtig, diese Reso-
nanz in ihren wesentlichsten Äußerungen festzuhalten.
Die  einleitende  Rede,  Börnes  wunderbare  Totenklage  um  Jean
Paul,  wurde mit aller stillen Ergriffenheit  angehört,  die sich für
ein Gebet vor der Schlacht ziemt.  Hier bereits  vertiefte  der In-
grimm die  Trauer,  und wenn die  Glockenschläge »So war Jean
Paul! — — « hinausklangen, so wurde der alte Schmerz: was alles
uns gestorben ist, wieder jung an dem eigenen, neuen: was da al-
les lebt!
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In »Warum ich an der Republikfeier nicht mitwirkte« bewies die
Zuhörerschaft bereits bei der Verlesung des Kunststelle—Briefes
eine  überraschende  Höhe  des  Verständnisses.  Der  treuherzige
Passus; daß die Kunststelle Ihre Anwesenheit in Wien »erst vor-
gestern mit Sicherheit feststellen konnte«, wurde mit einem sol-
chen Hohngelächter empfangen, daß seine Maske des geschäfti-
gen Ernstes auch schon in Fetzen flog, die von Ihnen dann in dem
prachtvollen Antwortbriefe nach Gebühr zerfasert und »auseinan-
dergesetzt« wurden, bis alles, was dahintersteckte, zu sehen war.
»Die Wahrheit ist vielmehr, daß ich der Kunststelle von den Arbei-
tern aufgezwängt wurde« — der Sturm, der diesen Worten folgte,
bewies, welche Empörung sich hier Luft machen mußte über eine
bis  zum Ersticken verbürgerlichte  Situation.  Und die  Antithese
war allen so quälend gegenwärtig, brannte allen so auf den Lip-
pen, daß beim Schlußsatze » — — ob es nicht sittlicher wäre, sie
durch Branntwein vom Operettengenuß abzulenken — « sein End-
glied: » — als umgekehrt« von einem Beifall, der den Syllogismus
im Fluge vorwegnahm, jubelnd hinweggefegt wurde.
Nun  das  Wunder  der  Tagebuchstellen  Kierkegaards:  deren  un-
heimliche Wirkung in ihrer gespenstischen Wirklichkeitsnähe. Ein
Toter hielt Gericht über Wien, über uns alle, die wir im Saale sa-
ßen. Daher schien auch das Schweigen, mit dem diese Worte an-
gehört wurden, wie das atemlose Anhören eines Verdikts, — ein
bestürztes,und beklommenes Schweigen, das nur bei Wendungen
wie: »Goldschmidt endet noch damit, Minister zu werden«, oder »
— — hier  werden Menschen demoralisiert  in  der kürzestmögli-
chen Zeit, nach dem größtmöglichen Maßstab und zu dem billigst-
möglichen Preis« sich in Gelächter und Beifall zurückfand. Umso
lauter wurde aber dann das Erstaunen über diese furchtbare Iden-
tität in der darauffolgenden Pause.
Der  Schlußaufsatz  »Vor  neunhundert  Zeugen«  fand,  womöglich
noch gesteigert, die Resonanz des Briefes an die Kunststelle. Und
mit der inneren ethischen Beteiligung schien das Publikum auch
ein erhöhtes ästhetisches Auffassungsvermögen gewonnen zu ha-
ben. So erinnere ich mich, daß ein einzelner Satz, der eine ähnli-
che  Konstruktion  hatte,  wie  der  berühmte  »Befugt«—Satz  aus
dem »Ehrenkreuz«  — jene  Konstruktion  der  sich  selbst  in  den
Schwanz beißenden Schlange —, von dem Publikum eben um sei-
nes künstlerischen Baues willen mit Händeklatschen hervorgeho-
ben wurde. »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Feiglin-
ge!« — bei diesem Satze setzte ein solcher Beifall ein, und, die
Vorlesung bis ans Ende begleitend, ein solches Mitzittern mit je-
dem Beben Ihrer Stimme, ein solches Mitlachen bei jeder Umbie-
gung in die Komik, daß der Vortrag etwas wahrhaft Dramatisches
gewann, und die neunhundert Zeugen, wie nur je ein antiker Chor,
begleitend und handelnd, immer wieder durch Beifall sprechend
und unterbrechend, auftraten. Und dieses Tätigsein beim Erleiden
steigerte  sich dann zum Schluß  zu  einem so elementaren Aus-
bruch, daß das letzte geflügelte Wort nicht mehr gehört wurde,
weil neunhundert Zeugen — höchstens mit Ausnahme jener neun
— , der ganze Saal, mit Ihnen zusammen und ohne auf Ihr Wort zu
warten, in den einen dröhnenden Ruf einstimmten: »Hinaus aus
Wien mit dem Schuft!«, der, in dem Monster—Konzert dieses ein-

69



zigartigen Beifalls,  wohl  erst nach zwanzig Minuten verklungen
war.

Es wird sich nun zeigen, ob dieser von keiner Regie erreichte Chor des Publi-
kums, dieser Ruf einer Masse, wie er mit ähnlichem Donnerhall kaum je in ei-
nem Saal gebraust hat, die umgebende Schwerhörigkeit durchbrechen wird.
Die  Aufgabe,  nachzuhelfen,  dürfte  das  Erscheinen in  rascherer  Folge,  von
Heften geringeren Umfangs, notwendig machen. Äußersten Falls werden aber
doch Plakat, Radio und Aeroplan heranzuziehen sein.  (Wozu hat man denn
schließlich die Fortschritte der Technik.) Immer jedoch nur Mittel und Werk-
zeuge einer geistigen Gewalt. Nicht nachdrücklich genug kann vor denen ei-
ner andern gewarnt werden, zu welchen, wie aus manchen Äußerungen her-
vorgeht, die Erregung einer mitfühlenden Zeugenschaft greifen könnte, und
deren Anwendung, unter allen Umständen zu perhorreszieren, nur geeignet
wäre, der reinsten Sache zu schaden, der schmutzigsten zu nützen. Für den
Beistand der Gefühle dankbar, muß ich verlangen, daß zur Befreiung von dem
Unerträglichen oder für den Beweis, daß sie erstrebt wurde, nicht mehr und
nichts anderes geschehe, als was ich für notwendig erachte und was wahrlich
nicht wenig sein wird.

Vor neunhundert Zeugen

Gesprochen am 14. November

Auf die seit Jahrzehnten gewohnte Beschwerde, die der Dreck der Zeit
gegen mich vorzubringen hat: daß ich mich mit ihm abgebe, wie auf den be-
sorgten Einwand aller, die sich in seiner Atmosphäre wohl fühlen; auf die Wut-
schreie der Getroffenen wie auf den Gleichmut einer weit verhaßteren und ge-
fährlicheren Neutralität — antworte ich mit der bündigen Erklärung: daß die
Siegeszuversicht meines Weltkriegs, den ich als einen heiligen Angriffskrieg
bekenne, tiefer gegründet ist als der imperialistische Wahn, der unter dem
Vorwand der Verteidigung die besser geordnete Umwelt herausgefordert hat.
Allen, denen das Niedrige des Anlasses ein Ärgernis ist, antworte ich mit der
Versicherung, daß ihre Einbeziehung in den Kampf den Gegenstand erheblich
vergrößern wird. Allen, die da meinen, daß eine solche Einbeziehung der Neu-
tralen die Position des Feindes stärken oder gar den Gewinn gemeinsamer
Gegner bedeuten werde, entgegne ich, daß ich es nicht gewollt habe; daß mir
aber nichts erwünschter wäre als die Erweiterung der Chance, die Erbärm-
lichkeit unseres öffentlichen Lebens darzustellen, ohne doch vom eigentlichen
Anlaß abzulenken. Es gibt keine Dummheit taktischer Einrede, die ich nicht
längst erfunden hätte, bevor sie mir opponieren könnte; es gibt keine politi-
sche Velleität, die ich nicht auf ihr menschliches Nichts herabgesetzt hätte,
ehe sie es wagte, an mich heranzukommen. Ich kenne keine Parteien mehr,
ich kenne nur Feiglinge! Ich kenne aber auch das wahrhaft revolutionäre Be-
dürfnis nach Menschenwürde, das sich von meinen Bestrebungen angespro-
chen fühlt, das ihnen mit der stärksten Sympathie antwortet und jenen die
Antwort nicht schuldig bleiben wird, die den Umsturz mit dem errungenen Ze-
remoniell einer verkrachten Welt besiegelt wähnen. Und wenn mir die Äuße-
rung von Politikern ans Ohr dringt, die mir bisher in dem, was sie von mir be-
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greifen, zugestimmt haben: mein Kampf habe für sie »kein Interesse«, so mö-
gen sie versichert  sein,  daß mich noch weit  mehr als  der Gegenstand die
Gründe dieses Nichtinteresses interessieren und daß ihnen mindestens die
eine Entscheidung nicht erspart bleiben wird: ob ich die Furcht der Machtha-
ber vor dem Erpresser oder die Stumpfheit der Kulturträger in geistigen Din-
gen für verächtlicher und angriffswürdiger halte. Denn nichts könnte es ge-
ben,  was  mein  Interesse  an einer  Angelegenheit,  die  ich mit  dem Herzen
durchflamme, weniger abzuschwächen vermöchte als die Gleichgültigkeit der
andern, welcher bei aller Bindung an den Spezialfall doch auch noch etwas
von  meiner  Wachsamkeit  und  meiner  Kraft  der  Exemplifizierung  bewahrt
bleibt. So sei denn mit Genugtuung ausgesprochen, daß ich durch die Befas-
sung mit einem einzigen Schuft — zu dem Ihnen ohne Zweifel soeben der da-
zugehörige Eigennamen einfällt — fürs Leben ausgesorgt habe, indem es nur
des geringsten Einspruchs bedarf, um meinen Horizont zu erweitern, und daß
ich nicht ermüden werde, mir dort die Anregung zu holen, wo sie mir vermöge
meiner Art, die Dinge des Lebens zu betrachten, leider Gott sei Dank zuteil
wird. Was den eigentlichen Kampf betrifft, gibt es, solange das Übel fortwirkt,
mag es nun mich selbst oder andere berühren, kein Ende. Ich habe, wenn ich
ihn je hatte, längst nicht mehr den Wunsch nach Helfern, sie mögen sich für
ihre Zurückhaltung durch die Erkenntnis entschädigt fühlen, daß der Starke
am mächtigsten allein ist,  aber sie werden staunen, daß er auch noch die
Kraft finden wird, sie in all ihrer Schwäche darzustellen. Auch zweifelt er gar
nicht daran, daß sie ihm zur Seite springen werden, wenn der Sieg errungen
sein wird. Dieser Sieg muß beileibe nicht darin bestehen, daß ein Gebrand-
markter die Stätte seiner ruchlosen Wirksamkeit verläßt. Es genügt, daß der
Umkreis jener immer größer wird, die von einem Grausen gepackt werden,
daß dergleichen im Leben einer Kulturregion Platz habe. Und diesen Ausgang
werde ich mit allen geistigen und moralischen Mitteln, die mir zu Gebote ste-
hen, herbeiführen, so entschieden, daß die Indifferenz, die dem Treiben zu-
sah, sich als  Ehrlosigkeit  erkennen wird und nicht  wissen, ob sie vor sich
selbst ausspucken soll oder vor dem Typus, den sie ertragen hat. Und gelänge
es mir bei den Mitlebenden nicht, so hoffe ich doch für deren tiefe Verachtung
durch die Nachlebenden vorgesorgt zu haben. Denn die werden staunen, wel-
che journalistische Furie sich diese Nachkriegszeit gezüchtet hat zur Strafe
für das Kriegsverbrechen und als Ablösung jener Presse, die es verschuldet
hatte. Sie werden den Umfang meines Wirkens gegen die Pest, den Inhalt po-
sitivsten Tuns, mit einer höheren Gerechtigkeit ermessen als eine Gegenwart,
die nur von Bildungswegen zur Kenntnis nahm, daß ich in diesem Kampf er-
lauchte Vorfahren hatte, welche gleich mir es nicht unter ihrer künstlerischen
Würde gefunden haben, das Ideal im Widerspiel des Drecks der Zeit zu beja-
hen. Doch wenn der Starke am mächtigsten allein ist, so wäre er es auch in
der Gegenwart  nicht  ohne den Rückhalt  der Ungezählten,  die mit  ihm die
Schmach empfinden, lebenslänglich zu dieser Gegenwart verurteilt  zu sein.
Eine Frau war es, die, mit besserer Ahnung für das Unheil unseres Lebens be-
gabt als die Politiker, mir kürzlich das ganze Staunen über die Entartung, in
der wir verenden, in der Frage darbot, wie es denn zugehe, daß ihr Friseur
einen Befähigungsnachweis benötige, aber ihr Journalist keinen. Das kommt,
sagte ich, daher, daß dieser die Köpfe von Tausenden behandelt, und als hätte
ich es nicht schon tausendmal gesagt, erklärte ich, zu welcher Kulturbarbarei
die Idolatrie der Preßfreiheit uns verdammt und daß ich, über den Wert der
geänderten Staatsform hinaus, für einen ganzen Umsturz keinen Pfifferling
gebe, der das zentralste Problem unseres Lebens nicht nur unberührt gelas-
sen hat, sondern zur brennendsten Schmach gereift. Denn war es schon im-
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mer so, daß der einzige Befähigungsnachweis, den der Journalist erbringen
mußte, darin bestand, daß er einen andern Beruf verfehlt hatte, so wird ihm
jetzt selbst dieser Nachweis erlassen, indem nur mehr die Kriminalität  als
Vorstufe  verlangt  wird  und  der  letzte  Spitzbube,  der  freilich  sein  Metier
durchaus verstanden haben muß, wenn er nur auch genügend Mittel für den
Druckbetrieb erpressen kann, die Macht hat, zur kulturellen Instanz emporzu-
steigen. Ich wirke planvoll und zielbewußt an der Durchkreuzung dieser Kar-
riere, ich arbeite an dem Zusammenbruch des Geschäfts, das ein abgefeimter
Budapester Seifenagent mit dem Kapital der Wiener Indolenz betreibt, und
ich lege schon heute das Bekenntnis totaler Erbarmungslosigkeit ab, wenn es
gelingen sollte, etliche Dutzend Helfer — die um des schmutzigsten Brotes
willen mittätig sind, die moralische, geistige und materielle Sicherheit dieser
Stadt zu bedrohen, und deren Gewerbe, selbst von der regulären Berufskor-
ruption verfemt wird — dem Heer der hunderttausend Arbeitslosen anzuglie-
dern, deren jeder einzelne doch ein nützliches Geschäft verlassen mußte und
mehr Mitleid verdient als die zur Qual der Menschheit erschaffene Wanzen-
brut!

Ich habe zu berichten, was im unerforschlichen Ratschluß dieses schöp-
ferischen Wesens, das weder zu begreifen noch zu fassen ist und dessen An-
onymität im Selbstwegwurf triumphiert, seit meiner letzten Räucherung aus-
gesonnen wurde. Da ich die Angelegenheit als eine in ihrem Wesen und in ih-
ren Wirkungen rein kriminelle betrachte und nur die Möglichkeit ihrer Verbin-
dung mit dem, was man Geistesleben oder öffentliche Meinung nennt, als ein
Kulturphänomen, so erwarte man nicht, daß ich mich bei Zwischenfällen auf-
halten werde, die, aus dem Rahmen der Anonymität herausspringend und sich
leiblich auf mein Podium wagend, von mir der gerichtlichen Überprüfung an-
vertraut  sind wie  auch etwa der  Untersuchung,  ob  das  gesprochene  Wort
einen höheren Anspruch auf Verantwortlichkeit rechtfertige als das gedruck-
te. Nicht was sich hinter dem Druckwesen an Menschlichem verbirgt, um vor
dem Auswurf  der  Stadt  in  Erscheinung  zu  treten  — vermöge  meiner  ver-
wünschten Zugkraft,  die auch dann einen Saal füllen kann, wenn ich nicht
auftrete —, nicht das hat mich hier zu bekümmern; nicht der hundertmal er-
lebte Fall der Selbstauflösung einer Nichtsubstanz, die auf mich abwälzt, was
sie an sich selbst unerträglich fühlt; nicht das Unzulängliche, das den Platz
des Karl Kraus bereits besetzt findet und durch die Chance dieses Pechs zum
Ereignis werden möchte; nicht die altgewohnte Revanche der Wesenlosigkeit,
die mich mit ihren Attributen bewirft und sich kühn entschloß, mich grenzen-
los zu hassen, weil sie der Mut verließ, mir gleich zu sein. Nicht dies geht
mich an, sondern die Möglichkeit, daß es in öffentliche Meinung übersetzbar
ist.  Mag, was gedruckt ist,  der psychischen Verwirrung der Haßliebe oder
dem reinen Antrieb der Büberei entstammen, mich fasziniert die Zeile, an der
Setzerkräfte gewirkt haben, um dem Namenlosen Autorität vor Leserhirnen
zu leihen. Da ist denn zu berichten, daß die Wirkung meiner letzten Sympho-
nie mit dem Presto: »Hinaus aus Wien mit dem Schuft!« nicht einmal mehr
die war, daß dem Leumund auch nur die Nachtigall geantwortet hätte. Nein,
es wurde mit der Scherzhaftigkeit des Selbstwegwurfs darüber geschäkert,
daß ich mich mit einem Bekessy abgebe, zu dessen Eckermann ich geworden
sei. Immerhin schien ich diesmal, insbesondere durch meine Eröffnung, daß
in Budapest Kräfte an der Befreiung Wiens tätig seien, verständlich genug ge-
wirkt zu haben, um jenen Zustand zu erzeugen, den man in Lemberg mit dem
Ausdruck bezeichnet, daß jemandem »kalt am Pipek« geworden sei. Denn Be-
kessy ist nun einmal unser Mitbürger und strebt als dieser nach Ehre, schon
um den natürlichen Mangel einer solchen wettzumachen, der ihn bekanntlich
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außerstande setzt, wegen ihrer Verletzung zu klagen. Ich bin darin ganz an-
ders geartet. Gemeinsam haben wir nur, daß wir beide Shakespeare kennen,
und der Hauptunterschied zwischen uns dürfte wohl darin bestehen, daß ich
kein Erpresser bin, aber er mir trotzdem wehrlos preisgegeben ist. Er kann
mir zwar bei den Zeitgenossen schaden, aber ich protegiere ihn dafür bei der
Nachwelt, und während ich gewisse Unordentlichkeiten, die ich in seiner Ver-
gangenheit  bemerkt habe, in Ordnung bringe, ist  er gänzlich außerstande,
mein Nachleben durch eine üble Leumundsnote zu diskreditieren. Er hatte
sich darum als der Klügere von uns beiden entschlossen, nachzugeben, seinen
Leumund zu halten und mich in Ruhe zu lassen, in der Hoffnung, daß ich dann
schon nicht bemerken werde, was er sonst für Passionen hat und daß er sich
etwa  vorbehalten  wolle,  unter  sittlicher  Entrüstung  an  der  Infamie  eines
Schlüsselromans zu schmarotzen und gar die Namen der darin vorkommen-
den Frauen, der Opfer eines belletristischen Leichenschänders, preiszugeben.
Nein, ich will das nicht und er wird mich für ein Sittengericht des Zuhälters,
das auf Teilung der Beute abzielt,  nicht gewinnen.  Es ist  mir gewiß ange-
nehm, wenn er mir Ruhe läßt, solange ich an ihm arbeite, und wenn er mir
nicht hineinpfuscht; aber zu bestechen wäre ich nur durch seine Entfernung,
die ich äußersten Falles sogar zu erpressen bereit bin. Er jedoch pflanzt noch
am Grabe die Hoffnung auf, daß es mir um mich zu tun sei und und nicht um
ihn, und er ließ mir wie so oft schon zu Ohren kommen, also ganz im Stil die-
ser unverantwortlichen Redakteure, die sich selbst und einander verleugnen:
ach er sei des Treibens müde und nicht schuld an dem, was ihm seine Zauber-
lehrlinge da eingebrockt haben — um dann wieder durch Loslassung eines
derselben die Angelegenheit auf ein sozusagen literarisches Gebiet abzulen-
ken, auf welches ich aber, da ich mehr Strafrechtler bin, nicht folge; worauf er
auch für dieses Experiment die Verantwortung ablehnte. Ein unzuverlässiger
Kantonist, der er mithin ist — weshalb ihn auch die Schweiz nicht über die
Grenze gelassen hat —, verfällt er nun plötzlich auf den fettgedruckten Spaß,
mir die folgende selbstmörderische Schlinge zu legen:

KARL KRAUS, DER KÄMPFER

Ein Versuch der Beamtenbestechung in Budapest

Aus Budapest wird uns telegraphiert: Dieser Tage erschien im Evi-
denzbüro des Budapester Strafgerichtes der vorbestrafte und von
der  Anwaltskammer  vor  kurzem  auf  drei  Monate  suspendierte
Rechtsanwalt Dr. Miksa  Rosenberg und verlangte  unter Hinweis
auf eine Vollmacht des Wiener Schriftstellers Karl Kraus die Aus-
folgung von Akten, die sich auf angebliche Prozesse des Heraus-
gebers der 'Stunde' beziehen sollen. Der Rechtsanwalt erklärte, er
müsse die Akten haben — "kost's, was' kost'“. Auf die Frage, was
er  unter  "kost's,  was'  kost'“  verstehe,  erwiderte  Rosenberg,  er
würde für die Akten jeder angeführten Ziffer eine Million Kronen
»anlegen«. Gegen Rosenberg wurde daraufhin wegen des  Versu-
ches,der Beamtenbestechung die Strafamtshandlung eingeleitet.

*
Diese Meldung, die uns von unserem Budapester Korresponden-
ten übermittelt wird, beweist nicht nur, welchen Grad von Zuver-
lässigkeit Herr Kraus den von ihm selbst so siegessicher reprodu-
zierten Aktenziffern beimißt, sondern auch, wie die Kampfmetho-
den dieses  Ethikers  überhaupt  beschaffen sind.  Man kann dem
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Herausgeber der 'Stunde'  nicht  zumuten,  mit  Hausnummern zu
polemisieren; was aber die Neugier Herrn Krausens anlangt, ob
sich diese Nummern denn auch mit Tatbeständen decken, so wird
sie bald restlos an anderer Stelle befriedigt werden.

Da es in der Stunde, stand, so war immerhin für einen Teil der Bevölkerung,
der bis dahin noch schwanken mochte, die Gewißheit gegeben, daß nie ein Te-
legramm aus Budapest eingetroffen ist, daß dort kein vorbestrafter und sus-
pendierter Rechtsanwalt namens Dr. Miksa Rosenberg existiert, daß ein sol-
cher, wenn er existierte, nie eine Vollmacht von mir erhalten, nie auf eine sol-
che hingewiesen hat,  nie  in einem Evidenzbüro,  wo allerdings  Akten über
Herrn Bekessy aufliegen, erschienen ist, nie jene Zauberformel gesprochen
hat, mit der man die Druckfahnen der 'Stunde' erlangt: »kost's, was kost'«,
und infolgedessen auch nie wegen des Versuchs der Beamtenbestechung, die
ein Delikt ist, während die Journalistenbestechung als Annehmlichkeit gilt, in
Untersuchung gezogen wurde. So weit wäre die Meldung zuverlässig. Wel-
chen Grad von Zuverlässigkeit ich jedoch den von mir so siegessicher repro-
duzierten  Aktenziffern  beimesse,  wird  Herr  Bekessy  schon  mir  überlassen
müssen und ich kann ihm versichern, daß dieser Grad ein hoher, ja sogar um
eine Aktenziffer höher geworden ist, so daß ich, wenn ich nicht die im 'Volks-
wirt' gedruckte Liste reproduziert hätte, sondern die amtliche Originalliste,
von rechtswegen eigentlich statt 15 16 Indianerkrapfen hätte verschlucken
müssen. Denn es fehlte noch:

1917 4756 Verbrechen des Betruges

Meine Schlamperei mag entschuldigt sein durch das Beispiel des Herrn Be-
kessy, der diesen Punkt selbst übersehen hat, als er am Tage vor dem Schwur-
gerichtsprozeß Stolper—Federn dem Landesgericht eine geradezu diabolische
Eingabe machte, in der er die im 'Volkswirt' angeführten 15 Punkte zu »ent-
kräften« versuchte. Hätte er diese mit dem den Prozeßakten beigeschlosse-
nen Original verglichen, so hätte er gewiß Vorsorge getroffen, sein Weh und
Ach noch aus dem einen Punkte zu kurieren und sich eine Bescheinigung über
die Einstellung auch dieses Verfahrens — mit Weglassung der »Gründe« —
ausstellen zu lassen, was doch in einem Ehrenaufwaschen gegangen wäre.
Was nun die Hausnummern betrifft — die Nummern eines grauen Hauses —,
so zwingt ihn natürlich niemand, mit ihnen zu »polemisieren«. Nur wäre es
endlich an der Zeit, daß er sein altes Versprechen einlöse, welches er seinen
Lesern gegeben hat: nachzuweisen, daß er mit all dem nur als Anzeiger oder
Zeuge zu tun gehabt habe — wodurch er mindestens beweisen würde, daß er
lauter erfolglose Prozesse angestrengt hat, die noch vor dem Freispruch des
Angeklagten eingestellt wurden. Er hatte es am 29. November 1923 für die
nächste Woche  versprochen,  hatte  über die  Schwierigkeit  der  Beschaffung
von Budapester Akten (über die ich keineswegs zu klagen habe) gejammert,
und er war am 17. Januar 1924 endlich so weit, ihre Darbietung vor den Ge-
schwornen zu riskieren, wiewohl daraus immerhin ersichtlich war, daß er in
keinem einzigen der Fälle als Anzeiger oder Zeuge fungiert hatte. Nun sollte
er doch endlich diese Eingabe, welche die Entkräftung enthält,  veröffentli-
chen, damit sich die in den einzelnen Akten genannten Personen melden kön-
nen, um die sie betreffenden Fälle, die am Gerichtstag bloß einen günstigen
Eindruck für Herrn Bekessy zurückgelassen hätten, zu erläutern. Er hat es,
im Besitz so gründlicher Entkräftung, bis heute nicht getan. Ich plage mich,
zitiere Hausnummern wieder und wieder,  und Herr Bekessy, der doch dem

74



Schwurgericht den Beweis ihrer Nullität angeboten hat, verzichtet darauf, mit
ihnen zu polemisieren, und begnügt sich damit, sich durch Gentlemen, die die
Nummer meines Hauses anstarren und die ich abgeschafft habe, darüber un-
terrichten zu lassen, wer zu mir komme, um meine Neugier nach Tatbestän-
den zu befriedigen. Und doch haben wir beide kein Geheimnis vor einander.

Nur was er freilich mit der Ankündigung meint, daß sie, meine Neugier,
»bald restlos an anderer Stelle befriedigt werden wird«, das vermöchte der
beste Kenner dieser Vexierjournalistik nicht zu erraten und nicht der geübtes-
te Leser spannender Kriminalromane, der immerhin jetzt das Gefühl haben
muß, beim vorletzten Kapitel zu halten. Will er klagen? Will er mich in sein
Verderben rennen lassen? (Wos will er?) Soll es am Ende bedeuten, daß er
über eine funkelnagelneue Leumundsnote verfügt, mit der er die alte auszu-
stechen gedenkt und mit der er schon christlichen Bauernblättern, die diese
nachgedruckt haben, zu imponieren sucht? Aber er könnte doch nicht glau-
ben, daß es gelingen würde, einen Historiker wie mich unsicher zu machen
und die Bekessy—Forschung zu verwirren, die einzig auf der amtlichen, am
14. November 1923 auf Grund der Auskünfte der Oberstadthauptmannschaft
in Budapest von der Wiener Polizeidirektion ausgestellten, am 17. November
1923 im Landesgericht für Strafsachen eingelangten und von da nicht zu be-
seitigenden Leumundsnote fußt. Sie lautet:

In Erledigung der an das Bezirkspolizeikommissariat Mariahilf in
Wien gerichteten Note vom 22.  September 1923 ZI  etc.  beehrt
sich die Polizeidirektion folgendes mitzuteilen:

Emmerich Bekessy
Herausgeber  und  Chefredakteur  der  periodischen  Druckschrift
'Die Börse' und Herausgeber der periodischen Druckschrift 'Die
Stunde' ist am 13. Oktober 1887 geboren etc. Der Genannte war
früher nach Budapest zuständig und ungarischer Staatsbürger, er-
langte jedoch im Juli d. J. die Wiener Landesbürgerschaft und das
Heimatsrecht in Wien.

Dieser gravierenden Feststellung, die zunächst den Leumund der Stadt Wien
betrifft, folgt die wehmütige Erinnerung:

Bis zum Jahre 1920 domizilierte er in Budapest, weshalb auch bei
der Oberstadthauptmannschaft Budapest angefragt wurde. Nach
der eingelangten Auskunft hat sich Bekessy während des Krieges
und auch nach dem Umsturze kaufmännisch und journalistisch be-
tätigt,

Daran schließt sich eine Erwähnung seiner journalistischen Tätigkeit vor und
während der Rätediktatur, die ihn zum Leiter der Presseabteilung des Kom-
missariates für Volksunterricht machte, »wodurch er die geistige und adminis-
trative Kontrolle über sämtliche Provinzblätter erhielt«. Dann heißt es wört-
lich:

Während seiner journalistischen Tätigkeit in Ungarn hat sich Be-
kessy dadurch, daß er als Redakteur des nicht mehr bestehenden
Tagblattes  'Nemzet'  ein  von  einem  französischen  Schriftsteller
stammendes  Feuilleton  als  von  ihm  verfaßt  veröffentlichte,  im
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Kreise seiner Berufsgenossen  kompromittiert. Zu einer behördli-
chen Behandlung kam es allerdings in dieser Angelegenheit nicht.
In Budapest fungierte Bekessy auch als Direktor der Handelsge-
sellschaft  »Commercia«.  Nach  einer  Mitteilung  der  Oberstadt-
hauptmannschaft in Budapest gab er der eben genannten Sicher-
heitsbehörde wiederholt Anlaß, sich mit ihm zu befassen. In den
Jahren 1912 bis 1921 waren dort folgende Amtshandlungen gegen
ihn anhängig:

Folgen die 16 Punkte.

Als  vorbestraft erscheint Bekessy jedoch in Ungarn  nicht vorge-
merkt.
Seit dem Jahre 1920 hält sich Bekessy in Wien auf.

Wieder ein Stich, dem sich eine sachliche Darstellung der Zwecke anschließt,
welche die »Kronos—Verlag A. G.« — außer dem eigentlichen Zweck — ver-
folgt, eine Aufzählung der verschiedenen Betriebe, eine Mitteilung über das
Stammkapital und die Verteilung der Aktien.

In der am 6. November 1922 abgehaltenen konstituierenden Ge-
neralversammlung  der  »Kronos—Verlag  A.  G.«  wurde  Bekessy
zum Präsidentenstellvertreter gewählt; die Stelle des Präsidenten
blieb unbesetzt.

Und nun kommt ein Schluß, für den ich dem Stilisten der Polizeidirektion mei-
ne Anerkennung ob des knappen und sachlichen Ausdruckes einer  rauhen
Wirklichkeit so wenig versagen darf wie dem Autor des Kriegsmanifestes, nur
mit dem Unterschied, daß ich hier auch dem Gedanken zustimme und dem
Mut, den die Obrigkeit nach unten bewährt hat und welchen sie denn auch
seit dem Datum dieser Urkunde zu büßen hatte. Es heißt da wörtlich:

Bekessy, der als reich gilt, vertritt nach der Äußerung weiter jour-
nalistischer  Kreise  in  Wien  in  seiner  journalistischen  Tätigkeit
eine ganz eigenartige Auffassung, die von der Wiener Journalistik
als mit den Standespflichten eines Journalisten nicht vereinbar an-
gesehen wurde. Diese Auffassung geht dahin, daß, ebenso wie der
Rechtsanwalt oder der Arzt von seinem Klienten, bzw. Patienten
für  geleistete  Dienste  honoriert  werde,  auch der  Journalist  auf
Entlohnung von Seite der Personen Anspruch erheben könne, wel-
chen er durch Publizieren, aber AUCH DURCH VERSCHWEIGEN von Mittei-
lungen Dienste erwiesen habe. Die von ihm herausgegebenen Zei-
tungen trachten durch sensationelle  Aufmachung der einzelnen
Artikel und Notizen die Kauflust des Leserpublikums anzuregen.
Als vorbestraft erscheint Bekessy euch in Wien nicht vorgemerkt.

Das ist eine zwar traurige, aber unleugbare Tatsache, da auch der eine Krimi-
nalfall, in dem ein Verfahren wegen Erpressung schwebte, resultatlos verlau-
fen ist, wie allem Anschein nach sämtliche Fälle in Budapest, was gewiß für
den Grad der Einschüchterung, der Klienten spricht, von denen Herr Bekessy
für geleistete Dienste honoriert wird. Ob seine Macht als Machthaber der Bu-
dapester Kommune noch weiter ging als die während des Krieges, an dessen
Front er, zwischen sonstigen Geschäften, das jüngere Blut dirigieren konnte,
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und wie weit die Spuren ihrer Wirksamkeit verwischt werden konnten, auch
dies wird sich noch — aus den »teilweise nicht existierenden Akten«, auf die
er einst mit Recht hingewiesen hat — feststellen lassen und an diesem beson-
deren Fall die Wahrheit des Wortes, daß nicht in der Welt ist, was nicht in den
Akten ist, zuschanden werden.

Bis dahin bleibe der Mut anerkennenswert, mit dem er sich plötzlich,
pour passer le temps, entschlossen hat, von den Hausnummern zu sprechen
und wenigstens mit leisem Klang anzudeuten, daß es doch der Leumund war
und nicht die Nachtigall.  Da hatte er aber ein in der kriminalistischen Ge-
schichte geradezu einzig dastehendes Pech, und damit kommen wir auf jenen
Dr. Miksa Rosenberg, den es nicht gibt, zurück. Denn es gibt ihn. Bekessy hat-
te erfunden, daß ein Advokat dieses Namens in Budapest existiere,  und er
existiert! Die Sache verhält sich also anders als die jenes Herrn Karl Krause,
der mit  mir  nicht  identisch sein wollte.  Aber das Wunder wächst:  an dem
Tage, an dem der Artikel erschien, war der Budapester Rechtsanwalt Dr. Mik-
sa Rosenberg, den es gibt, wiewohl es die 'Stunde' behauptet hatte, auf der
Durchreise in Wien, las es, ging in die Redaktion und verlangte, unter Vorbe-
halt weiterer Schritte, eine Berichtigung. Sie erschien wie folgt:

Karl Kraus, der Kämpfer.
Die 'Stunde' hat in ihrer gestrigen Nummer ein Telegramm ihres
Budapester  Berichterstatters  veröffentlicht,  daß  ein  Budapester
Rechtsanwalt  namens Dr.  Miksa  Rosenberg im Evidenzbüro des
Budapester Strafgerichtes unter Hinweis auf eine Vollmacht Karl
Krausens »Material« gegen unseren Herausgeber auf dem Wege
der Beamtenbestechung sammeln wollte. Der in diesem Artikel er-
wähnte Dr. Miksa Rosenberg ist nicht mit dem bekannten, in Bu-
dapest, Rakoczistraße 70, wohnhaften Rechtsanwalt gleichen Na-
mens identisch, der zurzeit Verhandlungen in Wien führt und mit
der ganzen Angelegenheit nichts zu tun hat. Es handelt sich viel-
mehr um den suspendierten Anwalt Dr. Miksa Rosenberg, der we-
gen Defraudation zu drei Monaten Kerkers verurteilt und von der
Rechtsanwaltskammer suspendiert worden ist.

Wonach nun schon gar kein Zweifel mehr bestand, daß es auch keinen zwei-
ten Budapester Anwalt Dr. Miksa Rosenberg gibt, der wegen Defraudation zu
drei Monate Kerkers verurteilt worden ist, also ein Schicksal erfahren hat, das
Herrn Bekessy bis heute allem Anschein nach erspart geblieben ist. Denn es
muß einmal gegen alle Mißdeutung und Munkelei klipp und klar gesagt wer-
den: gewiß, das eigentliche Bekessy—Problem liegt in der Frage, ob er geses-
sen ist oder nicht — aber es kann, soweit die vorhandenen Kräfte reichen,
heute nur mit Nein beantwortet werden und der einzige Vorwurf, der Herrn
Bekessy gemacht werden darf, ist der einer nicht ausgestandenen Strafe, wie-
wohl er sich keineswegs gebessert hat, sondern im Gegenteil die 'Stunde' her-
ausgibt.  Aber das macht nichts und es wäre ebenso kleinmütig, darum die
Hoffnung aufzugeben, wie es kurzsichtig wäre, über einer Vergangenheit, die
noch weit günstigere Aussichten bietet als sechzehn eingestellte Strafamts-
handlungen,  gar  die  blühende  Gegenwart  zu  vergessen.  Gut  Ding  braucht
Weile, und man muß nicht gleich mit der Tür ins graue Haus fallen wie der es-
pritvolle Chroniqueur, der in der Zeitung des Herrn Bekessy die Schilderung
des Gerichtsmilieus mit dem Aperçu schmückt :
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Einer der Häftlinge blickte mich beinahe feindselig an. Die ewige
Bruderfrage einer entarteten Welt starrt mir entgegen: Warum ich
und nicht Du?

Nein, Bekessy ist nach menschlichem Ermessen unbescholten, er hat schon
1923 geklagt, nämlich daß es so schwer sei, dies nachzuweisen und daß man
»da auf  ähnliche Schwierigkeiten stoße wie beim Beweise der Jungfrauen-
schaft; hat man sie nachgewiesen, so ist sie auch schon nicht mehr da«. Man
kann ihm den Zustand nachfühlen  und darum auch den Rat  geben,  lieber
nichts nachzuweisen. Das Wunder dieser Unbeflecktheit soll mehr den Glau-
ben befriedigen als die Neugier reizen. Wer wird denn immer darauf lauern,
zu erfahren, ob ein quicker Tänzer nicht doch einmal müde geworden und ge-
sessen sei? Und wenn es gewiß leichtsinnig von Bekessy ist, in Berlin rau-
schende Feste zu feiern, während sich ernste Männer in Budapest bemühen,
seine Angelegenheiten endlich und ganz ohne Kosten und Risiko in Ordnung
zu bringen, so ist es doch eben der Reiz seiner Eigenart, daß man zwar beim
Geschrei der 'Stunde'—Kolporteure jedesmal glaubt, sie hätten den Herausge-
ber erwischt, daß dies aber offenbar noch nie der Fall war, nicht durch seine
ganze Karriere hindurch, die eine Entlaufbahn darstellt vom Schieberkommis
und Debrecziner Journalisten, vom Plagiator, Zeugnisfälscher und routinierten
Selbstmörder,  über  den  beliebten  Feuerwerker  beim  Gebirgsartillerie-
regiment Nr.  4,  bis zum Brillantfeuerwerker der Wiener Publizistik  — eine
Karriere, die der Mitwelt nicht allein die zum Tatbestand erforderlichen ge-
gründeten Besorgnisse einflößt, sondern auch das Staunen, wie eine solche
Fülle  von  Abenteuern  von  solchem Talent  des  Herauskommens  begünstigt
sein konnte, daß man fast glauben möchte, die Devise »Gut is gangen, nix is
g'schehn« sei Pester Ursprungs und später erst in Wien eingebürgert. Wobei
man allerdings nie vergessen darf, daß der ungarische Betrugsparagraph den
zivilrechtlichen Ausgleich ermöglicht. Wenn der Unbescholtene darum seinen
Humor behalten hat und morgen wieder geschmeichelt tun wird, weil ich ihm
so viel Beachtung schenke, so kann ich ihm sagen: nicht als sein Eckermann
hoffe ich ihn zu überleben, wohl aber als sein Balzac oder gar als Plutarch ei-
nes Heroenlebens, das insbesondere durch die Taten in jener großen Zeit der
Überlieferung wert ist, da er als Leiter einer Freiwilligenschule über den Hel-
dentod zu verfügen hatte und seine artilleristische Überlegenheit  über die
Seinen kriegsgeschichtlichen Ruhm erwarb.

Arma virumque cano, und um diesen Zweck, der allein die Berufung des
Mannes zum Faktor des Wiener Kulturlebens hinreichend dartun würde, zu
erfüllen, brauchte ich in Budapest keinen Heller anzulegen, und was meinen
Versuch der Beamtenbestechung anlangt, so beruht er vielmehr darauf, daß
Herr  Bekessy  ein  ebenso  starkes  Interesse  für  die  Unzuverlässigkeit  von
Hausnummern hat wie ich für deren Notorietät. Wenn dies nicht so evident
wäre wie alles, was man in einem Evidenzbüro erfahren kann, so hätte es mir
die Aussage des Dr. Miksa Rosenberg bewiesen, nämlich des existierenden.
Mein Anwalt hatte an ihn eine Anfrage gerichtet, die sich mit dem folgenden
Brief kreuzte, den Herr Dr. Miksa Rosenberg spontan an mich geschrieben
hat:

Budapest, 31. X.
Im Tagblatt 'Die Stunde' in der Nr. vom 29, Oktober 1925 las ich,
daß ich auf Grund ihrer Vollmacht in der Kanzlei des Budapester
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Strafgerichtshofes erschienen wäre und Abschriften von bestimm-
ten Akten anschaffen wollte.
Ich erkläre, daß die ganze Notiz eine Erdichtung ist, und daß ich
gerade dieser Tage in Wien war und es physisch unmöglich ist,
daß ich zur selben Zeit in Budapest gewesen wäre.
Die 'Stunde' hat wohl in ihrer Freitag—Nummer in entsprechen-
der Weise den auf mich bezughabenden Teil korrigiert, ich halte
es jedoch trotzdem für notwendig zu erklären, daß ich Sie nie ge-
sehen, Sie nicht kenne, von Ihnen nie eine Vollmacht erhielt und
überhaupt nicht weiß, um was für eine Angelegenheit es sich han-
delt, und nicht, daß ich in selber kommissioniert hätte.
Empfangen Sie unbekannter Weise den Ausdruck meiner ausge-
zeichneten Hochachtung

Dr. Rosenberg Miksa
Advokat

Die Antwort an meinen Anwalt, vom 5. November, verweist auf den Expreß-
brief, der an mich abgegangen sei, wiederholt dessen Feststellungen und erle-
digt die Frage, ob ein zweiter Anwalt des gleichen Namens in Budapest exis-
tiere, und den Zweifel, daß es der Fall sei, wie folgt:

Herr Kollege haben  vollkommen darin Recht, daß bei der Buda-
pester Advokatenkammer ein Advokat gleichen Namens nicht fi-
guriert, ebenso ist es unrichtig, daß ein Budapester Advokat des-
selben Namens in der Angelegenheit vorgegangen sei, des ferne-
ren aber auch, daß ein Advokat des gleichen Namens für was im-
mer bestraft  worden wäre oder von der Ausübung der Advoka-
turspraxis suspendiert worden wäre.
Die Richtigstellung war ebenfalls unrichtig. Wahrscheinlich hat je-
mand mit meinem Namen Mißbrauch getrieben, dies zu eruieren
halte ich mich schon aus dem Grunde meiner persönlichen Repu-
tation für verpflichtet, um es dann mit allen mir zu Gebote stehen-
den gesetzlichen Mitteln zu ahnden. Es ist mir gelungen, so viel
nachträglich in Erfahrung zu bringen, daß gerade das Gegenteil ge-
schah; nicht im Namen und im Interesse Ihrer Partei, sondern im In-
teresse der Gegenpartei, die ich ebenfalls kenne, verlangte ein älte-
rer Advokat, der einen guten Namen hat,  eine amtliche Bescheini-
gung zwecks Nachweis der Einstellung gewisser Verfahren.
Falls Herr Kollege es wünschen, riskiere ich gerne die Kosten und
werde Herrn Kollegen sowohl  mein Leumundszeugnis  wie auch
die  Bescheinigung der Kammer  einsenden,  daß ich nie  und für
nichts unter Strafverfahren stand oder von der Ausübung der Pra-
xis suspendiert war und auch nicht bin.
Ich erachte damit die Angelegenheit von diesem Gesichtspunkte
meinerseits für beendet und zeichne in Erbittung ihrer beruhigen-
den Antwort

achtungsvoll
Ihr ergebener Kollege
Dr. Rosenberg Miksa

Rechtsanwalt
Dieser existierende Dr.  Miksa Rosenberg hat nun die  Anzeige gegen unbe-
kannte Täter bei der Staatsanwaltschaft in Budapest als dem Ort der angebli-
chen Aufgabe des Telegramms erstattet und will beim Wiener Gericht die Eh-
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renbeleidigungsklage überreichen. Ich will dem nichtexistierenden Dr. Miksa
Rosenberg zunächst gleichfalls in einem Beleidigungsprozeß gegen Herrn Be-
kessy Gelegenheit geben, gegen mich als Zeuge für den Vorwurf der Beamten-
bestechung aufzutreten, der aber als der Vorwurf eines Verbrechens mich in
eine  Untersuchung bringen und sich als  das  Verbrechen der  Verleumdung
qualifizieren  könnte.  Herr  Bekessy  wird  vermutlich  erklären,  daß  er  von
nichts wisse, den Artikel, in dem zum erstenmal von seiner vitalsten Angele-
genheit gesprochen wird, nicht geschrieben, nicht veranlaßt, nicht vor dem
Druck gelesen hat, ja im Sanatorium gelegen sei, so daß vermutlich dank ei-
ner  Freiheit,  die  die  Mitwisser  des  anonymen  Preßverbrechens  auch  vom
Zeugniszwang befreit hat, nichts herauskommen dürfte als daß einer für die
Vernachlässigung der pflichtgemäßen Obsorge, also das einzige Delikt,  das
dort bestimmt nicht  begangen wird,  sagen wir 16 Schilling  zu zahlen hat.
Schopenhauers Forderung: »Nenne dich Lump, oder schweige!« wird doppelt
unerfüllt bleiben und das Epitheton, das er empfiehlt: »der verkappte anony-
me Schuft«, auch weiterhin zu vergeben sein.

Immerhin wird sich nebst dem Ertrag, die Erkenntnis der Schufterei zu
verbreiten, doch eine Gelegenheit bieten, mit Hausnummern polemisieren zu
lassen, da die Materie nun einmal angeschnitten ist, und eine der zahlreichen
kriminalistischen Möglichkeiten, die ich rastlos ergreife und wenigstens mit
dem Erfolg, daß allein die Serie der Bilderfälschungsprozesse ein erpreßtes
Vermögen um etwa 40 Millionen Kronen geschmälert hat — ein Vorbild für
eine Bevölkerung, die so friedliebend ist, daß sie Herrn Bekessy sogar Expen-
sen sparen hilft, seine Tasche mehr schont als er die ihrige und nicht nur auf
die Hundspeitsche verzichtet, sondern auch auf das adäquate Mittel, zumin-
dest die Gewinnsucht des Ehrenraubs zu bestrafen. Was aber die Hausnum-
mern anlangt, so bleibe ich ein Fremdenführer hors concours, und sollten sie
sich nicht mit Tatbeständen decken, so kann ich Herrn Bekessy nur raten, mit
einer Geschwindigkeit,  die seiner Entfernung aus Wien ziemen würde, we-
nigstens die Entkräftung, die er dem Landesgericht angeboten hat, zu publi-
zieren — die in der 'Stunde' zwischen den preisgegebenen Namen von Selbst-
mörderinnen sicherlich noch genug Sensation machen würde und der Welt
nicht nur ein Staunen ließe über das Glück seines Vorlebens, sondern auch
über die Chance, von solcher moralischen Grundlage zu einem Beherrscher
der öffentlichen Meinung Wiens aufzusteigen. Nicht die Art, schon das Milieu
seiner vorjournalistischen Erwerbstätigkeit hat ihn dazu prädestiniert. Denn
er unternimmt heute mit Druckerschwärze nichts anderes, als was er ehedem
in Berufen getan hat,  die vom Gesichtspunkt des kulturellen Gemeinwohls
nicht ganz so beträchtlich sind. Und dennoch kommt diesem seine heutige Tä-
tigkeit wenigstens mittelbar zugute. Denn durch die Erfindung eines suspen-
dierten  Budapester  Anwalts,  den  ich  mit  der  Beamtenbestechung  betraut
habe, hat er meinen Wiener Anwalt auf die gute Idee gebracht, nach Budapest
zu reisen, woselbst er dank dem Entgegenkommen der Bevölkerung meine
Neugier vollauf befriedigen konnte, um mit einem Liebesgabenpaket heimzu-
kehren. Ohne »kost's, was' kost'« brauchte er bloß die Spatzen auf den Buda-
pester Dächern anzuhören, die weit besser Bescheid wissen als die Nachtigal-
len von Wien, wobei ihm auch das Lachen der Budapester Hühner nicht ent-
ging,  darüber,  welchen  Treffer  Wien  gemacht  habe.  Suspendiert  wurde er
nicht; wiewohl er auch ins Evidenzbüro ging. Nun ist die ordnende Wissen-
schaft am Werke, denn es ist »viel geschehen, was die Menschen weit und
breit so gern erzählen, aber der nicht gerne hört, von dem die Sage wachsend
sich zum Märchen spann«, wie Goethe sagt, der alles vorausgewußt hat. Es
soll  einer Rechtssache dienen, die mich nicht  unmittelbar betrifft,  und mir
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selbst diene es bloß als Hintergrund der einen grauenvollen Tatsache, die die
Leumundsnote nicht verschweigt und die Herr Bekessy leider durch kein neu-
es Sittenzeugnis aus der Welt schaffen könnte: daß er im Juli 1923 die Wiener
Landesbürgerschaft und das Heimatsrecht in Wien erlangt hat. Alle anderen
Sachverhalte sind nur nötig, um die Bedeutung dieses einen ganz zu erfassen
und die fahrlässige Schuld jener, die ihn ermöglicht haben, ganz ermessen zu
können, und nur in diesem Bestreben wurzelt all meine Neugier. Sollte Herr
Emmerich Bekessy, der geschrieben hat, sie werde bald restlos an anderer
Stelle befriedigt werden, vielleicht aus diesem Grunde nicht wissen, welche
Stelle er meint, so empfehle ich ihm das Bezirksgericht, vor dem er mich we-
gen der Sätze, die ich bisher gesprochen habe und insbesondere wegen eines
Satzes, den ich noch sprechen werde, anklagen kann, wenn er wegen des Ge-
druckten den Apparat des Schwurgerichts nicht in Anspruch nehmen möchte.
Was immer ich spreche und schreibe, ist freilich, da ich nicht fließend stam-
meln  kann,  mit  dem  Hindernis  des  unpopulären  Ausdrucks  behaftet  und
schafft den Vorwand, daß solche Entehrung bloß ein Kunstwerk sei und dar-
um sowieso von keinem Menschen verstanden werde, wenigstens nicht von je-
nen Kreisen, die für das Geschäft als Opfer oder Kundschaft in Betracht kom-
men.  Und wenn ich die  klare Parole  ausgebe:  »Hinaus  aus Wien mit  dem
Schuft!«, so wird sie zwar populär, verliert aber an Ernsthaftigkeit durch die
Eignung zur Arie, zum Coupletrefrain und kann am andern Tag als Text einem
Tanz im Grünen unterlegt werden. Es bleibt also, da man mir immer zunächst
künstlerische Absichten zutraut, nichts übrig als so zu sprechen, wie es der
gemeine Mann unbedingt verstehen muß, und schlicht zu sagen: Imre Bekes-
sy ist ein Schuft. Vor 900 Zeugen, unter denen doch mindestens neun sind, die
es ihm bestellen werden, wenngleich sie sich in dem Moment, da sie's hören,
unbehaglich fühlen dürften. Alle übrigen aber fordere ich auf, es ihm gleich-
falls zu sagen, das heißt: ihn so zu nennen, wie ich ihn nenne, in welchem Fall
sie nicht das geringste zu riskieren haben. Denn entweder verklagt er den,
der ihn so nennt: dann bin ich zwar nicht Tatzeuge, aber ihm mit meiner gan-
zen Zeugenschaft für die Taten des Klägers zur Verfügung. Oder er verklagt
ihn nicht — eine Möglichkeit, die ich für sicher halte —: so besteht auch keine
Gefahr. Müßten wir aber, ob er nun mich nicht verklagt oder einen andern,
schon auf eine große Aussicht verzichten, so bliebe doch die Hoffnung, daß
das  Faktum  dieser  Nichtklage  alle  sonstigen  Fakten  überstrahle,  daß  das
Wort, sich verbreitend, das Bewußtsein einer Bevölkerung durchdringe, allen
Eingeschüchterten, allen Feigen, selbst allen Politikern Mut einflöße, ja viel-
leicht sogar jener Macht, die den ungebärdigen Bürger zu meistern nicht in
der Lage ist. Und wenn nicht nur allen, die den Namen Bekessy nennen, die
zugehörige Bezeichnung Schuft  einfällt,  sondern auch zur Bezeichnung der
zugehörige Namen, dann wird es bald kein künstlerisches Geheimnis mehr
sein, dann ist ein soziales Werk vollbracht, das dem demokratischen Geist die
Ehre erstattet, die ihm der Versuch, mit der Schande zu paktieren genommen
hat — und dann tönt es, freudig und nicht bekümmert über die mitgehenden
Milliarden, als Abschiedsruf: Hinaus aus Wien mit dem Schuft!
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