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Im dreißigsten Kriegsjahr
Gesprochen in der 300. Wiener Vorlesung am 30. November

In der Zeit, deren technisch und journalistisch aufgemachten Hohlraum
mein ungeblendeter Blick, mein unbeirrbarer Schritt durchmessen hat, war
mir das Wunder jeden neuen Tags die Umsetzung des Vorgestellten in diese
Wirklichkeit; das Erlebnis, wie die satirische Phantasie, die die Übertreibung
als ein Sühnopfer für das wirkende Übel einsetzt, von ihm selbst übertroffen
ward bis zur Unvorstellbarkeit; wie das Heute nachschuf, was das Gestern erdichtet hatte. Zuerst war die Schöpfung, dann war gestaltlose Masse; und in
der Wirrnis der nachproduzierenden Wirklichkeit, in dem Zweifel, was daran
von ihr und was vom Autor war, zwischen dem schon Wirklichen und dem
noch Erfundenen, bot sich kein Ausdruck mehr, keine Möglichkeit, noch diesen Nachwuchs der Hydra, das Chaos nach der Schöpfung, in sie einzubeziehen. Juvenal hielt bei dem difficile est satiram non scribere 1. Da war noch
Spielraum zwischen Stoff und Gestalt. Er konnte eine Satire schreiben, ja es
wurde ihm schwer, keine zu schreiben. Ich war strafweise in eine Zeit versetzt, die es in sich hatte, so lächerlich zu sein, daß sie keine Ahnung mehr
hatte von ihrer Lächerlichkeit und das Lachen nicht mehr hörte. Zuerst ließ
sie sich mir so an, als ob ihr mit der Abbildung dieses Zustands gedient wäre;
als ob zur Darstellung ihrer Wirklichkeit die Reproduktion ausreichte und diese die Satire ergäbe. Sie zu schreiben, war schwerer geworden, da die Wirklichkeit mit ihr bis an den Rand kongruent schien und nur von dem, der sie zu
sehen und zu hören verstand, zitiert zu werden brauchte. Das aber war nur
scheinbar leichter, denn mit der Möglichkeit, die Zeit abzuschreiben, stand
der Satiriker doch vor der Schwierigkeit, die Satire zu schreiben. So wurde
ich der Schöpfer des Zitats, im Wesentlichen nicht mehr als das, wenngleich
ich den Anteil der Sprachgestaltung auch an der Abschrift der Zeit nicht verkleinert sehen möchte. Die Sprachkunst besteht da in der Weglassung der Anführungszeichen, in dem Plagiat an der tauglichen Tatsache, in dem Griff, der
ihren Ausschnitt zum Kunstwerk verwandelt. Dies etwa war der geistige
Stand vor jenem grundstürzenden Ereignis, als eine erstarrte Menschheit im
Bann des mechanisierten Denkens und im Widerstand eines Rests von Natur
dahin gelangte, sich ihr Blut durch dessen Verlust zu beweisen. Noch von dieser Blutprobe: wie das Leben sich nicht anders gegen die Maschine wehren
konnte, als indem es, sie gegen sich kehrend, in sie hineinlief, und wie die führende Phantasiearmut solchem Verhängnis den Lauf ließ, habe ich ein großes
Zitat überliefert. Wenn ich mir damit einen der beiden Preise verdient habe,
deren mich dafür das sozialdemokratische Organ würdig fand, bevor es sich
entschied, mich als Zeitkämpfer nicht genannt werden zu lassen, so wäre es
gewiß eher der Friedenspreis, welchen ich durch die Photographie der
1 Schwer ist es, keine Satire zu schreiben.
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Menschheitsfratze mit ihren Feld— und Winkelzügen vielleicht ehrlicher verdient habe als ein Biedermann von Locarno: durch ein Schriftwerk, das so unmittelbar einem sittlichen Zweck unterstellt scheint, daß diesem durch die
Hervorhebung literarischer Qualitäten fast Eintrag geschähe. In dem Bewußtsein der Problematik aller Kunstübung, an der ich mit Leidenschaft nur bis
zum Resultat beteiligt bin, erscheint mir auch jede Ehrung oder Qualifizierung durch eine irdische Instanz, ob sie nun Kritik oder Jury heißt, unwesentlich, und wenn ich dem Schritte derer nicht entgegengetreten bin, die mich
im erschütternden Kontrast zu der Unehre, die ich in der bürgerlichen
Sprachgemeinschaft genieße, der sichtbarsten Auszeichnung für würdig halten, so geschah es, weil im Erlebnis dieses Kontrastes der Schritt bedeutender schien als das Ziel. Wohl wissend, daß es als ein Hauptknotenpunkt der
Weltverbindungen mir stets unerreichbar bleiben wird, darf man doch nicht
den Umstand unterschätzen, daß schon die bloße Vorstellung für die mich umgebende Sphäre des Hasses das Dynamit bedeutet, dessen Erfindung der Nobelpreis entstammt. Ist nun der Kontrast solcher Einschätzung meines Werks,
der geradezu außenpolitische Formen angenommen hat, eine Tatsache, an der
das Totschweigen zum Selbstmord wird und die Infamie zur Grabschrift — so
stehe ich selbst, entgegen dem Usus, meine Eitelkeit für die Triebfeder meines Weltverzichts zu halten, dem Werke, das so verschiedenartige Beurteilung
beim Neuen Wiener Journal und bei der alten Pariser Sorbonne gefunden hat,
ziemlich objektiv gegenüber. Jedenfalls so als Außenstehender, daß ich in mir
die völlige Gleichgültigkeit gegenüber seiner Gesamtwertung, ja die eigene
Erkenntnis seiner Fragwürdigkeit mit dem kunstrichterlichen Bewußtsein vereinige, es enthalte Formulierungen, die einem künftigen Büchmann nicht zur
Unehre gereichen würden und die schon heute die Lebensleistung beliebterer
literarischer Zeitgenossen aufwiegen. Die Neue Freie Presse tut recht, mich
nicht einmal in der »Liste der Gefallenen« zu nennen; ich möchte neben
Herrn Rudolf Hans Bartsch weder gefallen sein noch haben. Freilich bilde ich
mir am meisten ein — Einbildung im künstlerischen und nicht im Geltungssinne genommen, denn ich bin auf der Stelle bereit, um den Preis der Anerkennung des Werts jedem Dieb den Besitz abzutreten —, am meisten also bilde
ich mir auf einige verborgene Sätze ein, die mir die Sprache eingebildet hat
und durch die der gespürte menschliche Zustand unmittelbar und sozusagen
mit einem Satz der Anschauung und damit einem sittlichen Bewußtsein zugeführt wird — wofern über die Ausnahmswelt hinaus, die mich zu lesen gelernt
hat, der menschliche Zustand noch etwas wie Anschauung und sittliches Bewußtsein gewährt. So glaube ich zum Beispiel, daß in der Stelle der tragischen Satire »Der Traum ein Wiener Leben«, wo zu einem dem Traumwort
entspringenden Feuer sich der Trost gesellt: »Aber schließlich wollten sie ja
alle verbrennen, um in die Zeitung zu kommen« — daß in diesem Satz das
Traumbild mit aller Wirrnis des hiesigen und heutigen Lebens auch die Disposition aufscheinen läßt, die den Weltbrand ermöglicht hat. Das größere Werk
blieb gleichwohl immer jene Erfindung, die Wirklichkeit so hinzustellen, als
wäre sie von mir erfunden, als wäre sie ausgedacht, um von ihr abzuschrecken: das Zitat; gleich aller Kunsttat den sittlichen Erfolg durch die Vergeblichkeit hindurch dem Keim vertrauend, der im Bewußtsein einer Inselwelt geborgen ist. Doch gegen die umgebende Zeitgenossenschaft war es keine Waffe
mehr. Seit sie mit Giftgasen ihren Mann gestellt hat, geriet die Vorstellung,
die solches Beginnen als ein Ende und diese Epoche als ihre letzten Tage sah,
ins Hintertreffen vor dem Objekt. Die Zeit, wo es der Satire nicht mehr bedurfte, weil die Wirklichkeit »durch sich selbst sprach« — wenngleich niemals
für das Ohr ihrer Akteure —, die Zeit war vorbei. Selbst ihre satirische Ab4

schrift herzustellen war unmöglich geworden und nichts blieb übrig als der
künstlerische Ausdruck dieser Unmöglichkeit, der, immer neu vom Wort her
gebildet, immer nur das Ausweglose wies.
Mochte der Stoff dessen, was da noch registriert werden konnte, dem
Oberflächenblick hier und dort ein politisches Tendieren zu erkennen geben,
das Grundmotiv blieb die Erkenntnis, daß das Blutopfer der Menschheit bloß
den Entschluß gereift hat: lieber zu sterben, als nicht mehr Sklave zu sein!
Opfer des ewigen Betrugs der vorgesteckten Ideale, hinter denen die täglich
zunehmende Verödung und Verblödung als die sichere Kapitalsanlage erkannt
wird, die den Parasiten der öffentlichen Meinung und Führung Zinsen trägt.
Des Volksbetrugs, der mit der Verflachung des Umsturzes begonnen hat, um
die Brosamen vom Tische der bürgerlichen Welt als revolutionäre Errungenschaften auszugeben. Wenn ich noch zum achten Jahr dieser Republik als die
beste ihrer Gaben den Umstand gelten ließ, daß wir keine Monarchie mehr
haben, so lege ich, gewohnt, aus meinem Herzen keine Mördergrube zu machen, und frei von dem Verdacht, es könnte die der Monarchie einschließen,
das Bekenntnis ab, daß mir dieses Problem am zehnten Jahrestag, wo die freien Bürger auf dem diesbezüglichen Steig der Kärntnerstraße vor Polizisten
defilieren mußten, und in dem Jahr, wo die freieren zum Gedenken an eine
blutigere Erhebung auf Wachstuben geprügelt wurden — so bekenne ich also:
daß mir die Frage, in welcher Verfassung der Österreicher unfreier ist, völlig
unwesentlich erscheint gegenüber der Erfahrung, daß Shakespeares Wort
»Dem Hund im Amt gehorcht man« das untilgbare Kennzeichen des Österreichertums bleibt! Frei sage ich heute, daß ich die Freiheit in Österreich für
eine der größten Errungenschaften halte, die sich die politische Lüge in Österreich zugelegt hat und gerade vermöge der errungenen Preßfreiheit, der
einzig der Vorteil zu danken ist, daß ich dies sagen darf — gegenüber dem
Ungeist und der Machtsprecherei, die durch sie jeder Hemmung ledig wurden. Wohl weiß ich, daß mir in einer Monarchie der Kerker offenstünde: für
das, was ich ihr nachgerufen habe; denn für das, was ich ihr zurief, hat sie
mich bloß konfisziert. Aber ich kann den Verdacht nicht loswerden, daß das
Leben auf freiem Fuß in ihr unmöglich beengter, erniedrigter, häßlicher sein
könnte! Im Gegenteil muß, wenn der Wahrheit die letzte Ehre zu geben ist, ihren Vollgehalt an Schande zu erschöpfen, einmal ausgesprochen werden, daß
ein Verein von Knechten, der seinen Vorsitzenden verloren hat, in dem Maße
auch an Freiheit verliert, als nun jeder Knecht aus Pietät den Ersatz durch
Knechtung des andern herzustellen sucht, und daß die Entkaiserung des Ganzen nur eine Verkaiserung der Teile nach sich zog. Nichts sei ferner von mir
als zu leugnen, daß es notwendig war, auch für ein totgebornes Kind der Freiheit den Kaiserschnitt vorzunehmen, und ich bin der letzte, zu bestreiten, daß
es nicht anders möglich war, weil eine Kollision zwischen heraldischer und
technischer Lebensauffassung die Monarchie selbst ohne die Katastrophe verbraucht hätte. Aber ich muß auch den Schauder bekennen, in einer Zeit zu leben, in der sich der »Übergang« vollziehen soll und der tiefwurzelnde Plunderglaube schon in der unaufhörlichen Orgie dieser republikanischen Feste
eine Schadloshaltung findet, die die Kluft zwischen dem geistigen und dem
technischen Fortschritt abgründiger erscheinen läßt als in irgendeinem Stadium des monarchischen Lebens. Der Nachruf, den ich der Republik hielte,
wäre nur um den Schmerz vermehrt, daß er sich so wenig von dem für die
Monarchie unterscheidet; denn nichts — so hätte ich für dieses wie für jenes
Österreich zu bekennen — nichts trat hier in seine Rechte als der Tanz! Und
darin sind sogar wir der Entwicklung unterworfen, sonst bloß den Normen einer Landesväterlichkeit, von deren Vorstellung wir die Fähigkeit beziehen,
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nicht untergehen zu können, selbst wenn wir wollten. Aber ist denn nicht, seit
jenem Polizeikrieg, der Ersatz des Zweikaisergesichtes voll und ganz bewirkt
in der Gestalt dieses halb väterlichen, halb in schimmernder Wehr erglänzenden Schober, hinter dem teils die Getreuen stehen, teils die Mannen geschart
sind? Kein Wunder, daß dergleichen in Amerika Zuspruch findet, wo man doch
außer elektrischen Stühlen auch Antiquitäten liebt. Aber wenn einem in dieser bunten Welt, wo es auf Erden noch die Fibel und am Himmel schon die Reklame gibt, dieser unveränderte, nur noch geräuschvollere und jazzhaft verbogene Rhythmus des österreichischen Lebens aus den Zeitungsspalten entgegentobt, dann fragt man sich, warum sich denn die Leute, deren Ohr nur
diesem Ton erschlossen bleibt, den Kopf zerbrechen, wen sie zum Präsidenten
wählen sollen, und warum sie nicht resolut aus dem Fundus des Theaters an
der Wien die Pantherfelle zurückkaufen, um den Kaiser zu kriegen, den sie
sich mit jedem ihrer Gedanken verdient haben. Daß hier der Wille der Arbeiterschaft das entscheidende Hindernis sei, ist freilich unbestreitbar. Aber
das macht ja doch eben ganz und gar die Halbheit dieses Umsturzes aus, daß
er eine Schaufensterfigur entfernt und den ganzen kulturellen Kramladen unversehrt gelassen hat! Und wenn Aufrichtigkeit bis zu dem Punkte gehen darf,
wo es keiner freiheitlichen Phrase gewährt ist, einen Rückstand zu verhüllen,
so muß doch leider gesagt sein, daß die ganze Macht des Proletariats, so geführt und so programmatisch einer Revolution auf Raten anvertraut, beiweitem schwächer ist, die täglich wachsende Schamlosigkeit dieser eingesessenen und eingefressenen bürgerlichen Gesittung zu dämmen, als das Dasein eines Monarchen, und wäre er eine Puppe, ein Popanz, ganz und gar aus Stroh
und nicht bloß oben! Denn besser ein Symbol der Herrschaft als diese Wirklichkeit von Machthuberei; besser die Vogelscheuche, die das Raubgezücht
abhält, der Menschheit den Acker streitig zu machen. Dies sei grundsätzlich
gesagt und nicht für jene Zeit, wo sie im Dienste des Raubgezüchts zur
Menschheitsscheuche entartet war. Ich bleibe dabei, daß die Kaiser als die
verantwortlichen Geschäftsträger des Unheils davonzujagen waren, und ich
habe mich meiner Nachkriegsbegeisterung nicht zu schämen, wie fast sämtliche Schreiber ihrer Mitgängerschaft mit der größten Schandtat, die diesen
Planeten jemals befleckt hat. Aber ein Freund, der noch post festum nüchtern
blieb und schwerer als andere die Unwandelbarkeit dieser österreichischen
Dinge erfahren hat, einer, dessen Sachdenklichkeit oft vom Standort der
Schrulle her Zusammenhänge durchblitzt, hat mit aller Erkenntnis des monarchischen Unwesens, die Beschaffenheit einer österreichischen Republik als
wahrer Volksfreund vom Tage ihrer Gründung an erkannt. »Der Kaiser schaut
zu!« — in diese Zauberformel gefaßt, so hat er das Um und Auf einer Abschreckungsmöglichkeit auf dem hiesigen moralischen Niveau bezeichnet, als die
einzige Hemmung, die für die äußersten Exzesse dieser Bürgerwelt im Gebiete der staatlichen und publizistischen Korruption noch denkbar ist. Und gerade ich, den die Vorstellung, daß der Kaiser zuschaut, nie als Schuldgefühl beklemmt hat, wohl aber als Gehirndruck, muß heute zugeben, daß die Frage
Republik oder Monarchie vor der Betrachtung eines Zustands zurücktritt, wo
dieses Bürgerwesen nicht nur aufsichtsfrei schaltet, sondern wo es noch die
Embleme der abgedankten Herrschaft, Sinn und Ton der unveränderten Gewalthaberei, gegen jene verwendet, die einst mit reineren Händen die Zügel
ergreifen könnten. Muß es denn nicht jedes Herz, das für die Freiheit schlägt,
mit Scham erfüllen, wie pünktlich diese als die Freiheit verstanden wurde zu
allem, was früher verboten war, insbesondere zu dem, was mit Recht verboten
war und immer verboten sein müßte? Und wie sich nach jedem dieser Regierungs—, Preß— und Parteiskandale, durch die das verkleinerte Land mit Lärm
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und Gestank die Dimensionen hereinkriegen wollte — wie sich da pünktlich
das Argument einstellte, dergleichen wäre in der Monarchie denn doch nicht
möglich gewesen!
Wenn deren tieftrauernde Hinterbliebene nicht mit Recht in Herrn
Schober ihren festesten Hort erblickten, müßten sie diejenigen sein, die zwar
zu glauben hätten, daß ich für das, was ich über ihn gesagt habe, in der Monarchie eingesperrt worden wäre, aber doch auch: daß er, wenn ihm in der
Monarchie das gesagt worden wäre, was ich ihm in der Republik gesagt habe,
sein unwiderruflich letztes Demissionsgesuch eingereicht hätte, ja daß es gar
nicht erst dazu gekommen wäre, weil er schon nach dem ersten Toten des 15.
Juli gegangen wäre! Nun lese ich mit einem Gefühl, in dem sich Überraschung
mit Neid mischt, daß einem unscheinbaren Parteisekretär gelungen ist, was
mir nicht gelingen wollte, nämlich Herrn Schober zu beleidigen. Man hat es
also mit einem Pionier zu tun, der etwa mit dem ersten Durchschwimmer des
Ärmelkanals verglichen werden könnte, ein Unternehmen, das zugleich
schwierig ist und ohne jeden praktischen Wert. Dieses Moment hat das Gericht jedenfalls als strafmildernd berücksichtigt. Der Wahrheitsbeweis für die
inkriminierte Behauptung, Herr Schober sei ein Meuchelmörder, wäre, selbst
wenn es ihn zugelassen hätte, niemals zu erbringen gewesen, weil er keiner
Fliege das diesbezügliche Haar krümmen kann. Aber die Untersuchung, wie
solche Gemütsanlage doch mit dem Umstand zu vereinbaren ist, daß neunzig
Menschen auf der Ringstraße ums Leben kamen und darunter nicht nur Ruhestörer, sondern auch Spaziergänger, wäre längst Sache einer unbeeinflußbaren Justiz gegen einen unabsetzbaren Polizeipräsidenten gewesen! Die vielen
Gelegenheiten, die ihr dazu geboten wurden, hat sie ungenützt verstreichen
lassen. Aber die Ablenkung dieses unerledigten Falles auf das Gebiet der Ehrenbeleidigung, wohin doch weit mehr die Vorwürfe gehören, die ich außerhalb des 15. Juli gegen den Polizeipräsidenten erhoben habe, wird den Martertod Hans Erwin Kieslers 1 nicht aus dem Gedächtnis löschen, und was
Schobers Ehre anbelangt, so dürfte die Mitgliedschaft beim Gewerbeverein
noch immer eine bessere Satisfaktion bilden als ein Gerichtsurteil, das dem
Angeklagten, dem Kläger, die Gelegenheit versperrt hat, in die Materie der
Beleidigung einzugehen. Etwas weit Solideres, gleichsam etwas, was man bei
einmaliger Anschaffung fürs Leben hat, wäre es gewesen, wenn Herr Schober
gegen meine konkreten Anwürfe ein Urteil erwirkt hätte, anstatt darüber
nach dem Radetzkymarsch zur Tagesordnung zu schreiten. Nein, ich würde
nie von ihm behaupten, daß er persönlich ein Meuchelmörder ist; denn er ist
bloß der Vorgesetzte eines großen blonden Polizisten, der aus einer Entfernung von zirka zehn Schritt auf einen am Boden liegenden verwundeten Knaben geschossen hat. Wohl aber behaupte ich von ihm, daß er auch der Vorgesetzte eines mittelgroßen schwarzen Hofrats ist und daß er an mir Treu und
Redlichkeit verübt hat. Aber was nützt mir der Beweis? Wo ich jeweils in eine
Interessensphäre mit rauher Hand eingreife, schließt sich im Nu alles, was
zwischen Hakenkreuzlern und Mossejuden einen Selbsterhaltungstrieb hat,
zu einer Phalanx zusammen. Und es soll der Mit— und Nachwelt unverloren
bleiben, daß zwar nicht vor einem Wiener Strafgericht, vor dem mich Herr
Schober höchstens nicht gemeint hat, sondern vor einem Berliner Handelsgericht seine Beschwerde endlich forensischen Ausdruck fand. Nämlich — und
so vereinigen sich mir die Sphären als der Schmerz zweier Männer, gegen die
ich die einstweilige Verfügung des Plakats erließ. Der Verlag des Schuftes
Kerr hat — in einem von diesem inspirierten Schriftsatz — unter III. dem Ber1 Der neunzigste Tote, der ein halbes qualvolles Jahr, nachdem er verwundet am Boden liegen, aus nächster Nähe beschossen wurde. Siehe Hefte 777 & 778
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liner Handelsgericht nicht nur von mir erzählt, daß ich seinerzeit ein Erdbeben in der Neuen Freien Presse angerichtet habe, sondern auch wörtlich das
Folgende:
Er unternimmt seine beschimpfenden Angriffe vornehmlich gegen
solche Persönlichkeiten, deren Name allgemein bekannt ist
(und ich hatte geglaubt, daß ich nur kleine Themen behandle)
und wählt, um das Aufsehen zu steigern, monströse, auffallende
Plakatierungen an verkehrsreichen Punkten der Stadt. So hat er
in Wien kürzlich den österreichischen Bundeskanzler Schober, jetzigen Polizeipräsidenten Wiens, durch schreiende Plakate an den
Anschlagsäulen herabzusetzen versucht.
(Bloß abzusetzen.)
Der ehemalige Bundeskanzler hat diese krampfhaften Bemühungen, einen Sensationsprozeß zwischen Schober und Kraus herbeizuführen, mit Nichtachtung gestraft — und alle wesentlichen österreichischen Zeitungen haben seinen Grundsatz, Herrn Kraus
eine Gelegenheit zur Reklame nicht zu bieten, heiter gebilligt.
Es ist leider eine unbestreitbare Tatsache, daß mich der Herr Schober unter
Heranziehung eines Rückert—Paragraphen mit Nichtachtung gestraft hat und
diese Strafe fällt bekanntlich nicht einmal unter die Amnestie. Es ist sogar
richtig, daß ich auf diese Art vielfach, in Wien und in Berlin, vorbestraft bin.
Wenn man aber dazu bedenkt, daß der von mir plakatierte Schuft Kerr, der
sich so in den Leidensgenossen einhängt, ehemals den Berliner Polizeipräsidenten herabzusetzen versucht hat und daß das Berliner Tageblatt spaltenlange Beweise der Unfähigkeit des jetzigen Wiener Polizeipräsidenten erbracht,
ja über meinen krampfhaftesten Versuch, ihn in den Gerichtssaal zu bringen,
telegraphisch berichtet hat — so muß man schon zugeben, daß gegen dieses
Schulter an Schulter der von mir ramponierten Würdenträger die Nibelungentreue ein Pappenstiel war und daß sich der Anschluß beiderseits klaglos zu
vollziehen scheint.
Während mir aber die Wahl zwischen dem hiesigen und dem dortigen
moralischen Klima schwer wird, wenden sich bereits die Dinge, die hier so unbeweglich schienen, zum Bessern. Unser Bundespräsident hat gesagt, er
schöpfe die Hoffnung,
daß unser kleines und verarmtes Volk einst eines der ersten Kulturvölker der Welt werden wird, wozu es alle Fähigkeiten besitzt.
Nicht ohne hinzuzufügen:
Während meiner Amtstätigkeit habe ich, soweit dies in meinen
schwachen Kräften lag, versucht, zur Erreichung dieses hehren
Zieles beizutragen.
Diese Aussicht müßte mich bestimmen, hier noch die kurze Zeit, die es dauern kann, bis wir eines der ersten Kulturvölker geworden sind, auszuharren.
Die Grazer Partie hat beim Freispruch eines Mörders, der in Zivil bloß
Schlächter war, zum höchsten Zeichen der Huldigung ausgerufen. »Wir essen
nur noch Wagner—Würstel!«, ein schüchterner Anfang wäre also gemacht.
Mehr als das. Auf dem gleichen Zeitungsblatt, worin von dem Ereignis Kunde
gegeben wurde, daß Schober wegen Beleidigung geklagt und obsiegt hat, waren Spuren des Wiener Kunstsinnes verzeichnet, die etwas Lockendes haben.
Ich las da von der wahren künstlerischen Pracht, die sich auf der Kochkunst8

schau entfaltet hat, welche die Neue Freie Presse als »das Schlaraffenland im
Kursalon« betitelte. Es war eine Kunstkritik, in der festgestellt wurde, daß
»sich die Gastronomie alle Künste dienstbar gemacht zu haben schien«, sicherlich insofern eine Bereicherung, als man in Wien bisher nur gewußt hatte,
daß ein Apfelstrudel ein Gedicht sein könne und eines, das noch weit mehr
Aufsehen macht als die sogenannten Irrenhausgedichte. Im Wettstreit der
Musen wurde besonders der Anteil der bildenden Künste hervorgehoben, und
damit auch irgendwie die Musik in den Dienst des Gastwirts gestellt sei, war
ein Schubert aus Zucker zu schauen, ja ein ganzes Schubert—Monument, das
ein Fanatiker der Ideale »aus den schmackhaften Ingredienzien, aus denen er
sonst duftende Torten zu formen pflegt, nachgebildet hat«. Wohl als Ersatz für
den Schubert aus Schweineschmalz, der im heißen Juli 1928 geschmolzen ist
und bald nicht mehr als Schubert zu erkennen war, sondern nur noch als
Schweinerei. »Aus der Fülle lockender Köstlichkeiten«, schrieb der Kritiker
der Neuen Freien Presse, »seien vorläufig auf gut Glück ein paar herausgegriffen«. Ob mit der Hand und ob er dabei gut Glück hatte, verschwieg er.
Eher scheint er aber durch künstlerische Andacht gehemmt gewesen zu sein,
denn wir lesen, daß ein aus Hühnerschaumbrot mit Trüffeldekoration gruppiertes »Motiv« und ein »Meeresidyll aus mannigfaltigen Fischen« von einem
derartigen Zauber seien, »daß wohl auch der vorwitzigste Appetit dadurch
eingeschüchtert werden und sich scheuen würde, solche Pracht zu
zerstören«. Es bedurfte also für den Vertreter der Neuen Freien Presse gewiß
nicht der Warnung, die in Wien auch in einer Kochkunstausstellung affichiert
sein dürfte: Es wird ersucht, die ausgestellten Gegenstände nicht zu berühren; oder: die Kritiker nicht zu füttern. Dagegen scheint der vom Neuen Wiener Journal einen tragischen Konflikt durchgemacht zu haben. »Es ist nicht
leicht, Besucher einer Kochkunstausstellung zu sein«, bekennt er.
Es gehört, schon eine gewisse Beherrschung dazu, um angesichts
dieser Herrlichkeiten nur kühl beobachtender Kritiker zu bleiben.
Die stumme Bewunderung vor den ausgestellten Objekten steigert
sich bald zu einem mörderischen Appetit.
Offenbar hätte er gern ein Rezensionsexemplar erhalten, um sich mit der Materie vertrauter zu machen, so aber muß er bedauern, »nur eine kleine Auslese der Besprechung unterziehen zu können«. Während jedoch die Neue Freie
Presse den Kunstkritiker entsandt hatte, schien im Neuen Wiener Journal der
Musikkritiker das Referat übernommen zu haben, denn: »Wahre Hors d'oeuvres Symphonien«, sagte er, »sind auf den Tischen ausgebreitet«. Da man
aber bei Beethoven nicht mitpfeift, so läßt sich vermuten, daß er sich der Weihe der Darbietung schließlich so würdig erwiesen hat wie der Kollege vom
Kunstressort. Dieser rühmt besonders noch einen von I. Slanina erschaffenen
Brunnen aus Fett und Forellen, offenbar Rodin—Schule. Man erfährt aber
auch von Wundern der Architektonik, indem es einen Stefansturm aus Würsteln auf der Grundlage von Jungschweinernem gab sowie ein aus Fett täuschend nachgeahmtes Modell der Raxbergstation. Der Ätna speit. Und er
bleibt unversöhnlich, wiewohl nebst einer Languste, die einen Aeroplan darstellt — mit einer Glasur aus Hünefeld und Koehl — sogar eine große Hainisch
—Torte geboten wird, die »mit dem wohlgelungenen Bild unseres Staatsoberhauptes auch nicht vergessen werden darf«. Wo werde ich! Das alles wäre
aber noch gar nichts — denn schließlich wird ja auch in andern Ländern gekocht und gegessen, wiewohl dort der Gast nicht das Zubehör zum Gastwirt
bildet. Aber es gibt etwas ganz Neues, nur dem Wiener Gusto Erlangbares, es
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gibt eine Spezialität. Die Neue Freie Presse — auf dem Punkt angelangt, wo
sie nicht weiß, ob sie hineinbeißen oder schwärmen soll, aber von der Kulturmission durchdrungen, daß man heute nicht nur für den Lehar, sondern auch
für einen Heurigenwirt mehr Adjektiva bereit halten muß als ehedem für Offenbach — sie nennt es: »lockendes Illustrationsmaterial zu raffiniert zusammengestellten Speisekarten«. Und was ist es?
Ein Spannagl—Beinfleisch und ein Spannagl—Wiener Schnitzel,
bei dessen Herstellung Küchenchef Rudolf Rolly und Fräulein Leopoldine Spannagl ihre Kunst bewährt haben.
Während Rudolf Rolly jedenfalls selbstlos und ohne Anspruch auf Verewigung
geschaffen hat, erscheint es nicht aufgeklärt, ob das Spannagl—Beinfleisch,
beziehungsweise das Spannagl—Wiener Schnitzel nach Fräulein Leopoldine
Spannagl benannt ist, oder vielleicht nach einem Verwandten, welchen ich mir
als einen Mann vorstelle, der, dieweil ich zum Beispiel das Spannagl—Beinfleisch esse, sein Auge auf mir ruhen läßt, mich nötigt, seinen Gruß zu erwidern und den Dank der Kreatur dem Schöpfer abzustatten, worauf er zur Tagesordnung schreitet. Ich werde darum kein Spannagl—Beinfleisch essen,
sondern lieber in einer andern Stadt eine größere und billigere Portion, die
freilich der Zuwag der Persönlichkeit entbehrt. Anderseits hat aber das so beschaffene Wiener Leben, dem man es kaum ansehen würde, daß es einen
Weltkrieg und eine Revolution hinter sich hat, doch wieder seinen Reiz, wenn
man liest, daß Herr Schober ausersehen sei, als Gesandter nach Washington
zu gehen, was allerdings sehr unwahrscheinlich ist, da man sich nicht vorstellen kann, daß er die Polizeidirektion im Stich lassen könnte. Und er wird umso
sicherer bleiben, wenn er hört, daß ich für den Fall seines Abgangs nach Washington entschlossen bin, nicht nach Berlin zu gehen, wo ich als österreichischer Gesandter bereits akkreditiert bin. Ich glaube, er dürfte wie Nestroys
Strick zu uns sprechen: »Ich habe die Not mit Ihnen geteilt, es ist jetzt meine
Pflicht, auch in die guten Tag' Sie nicht zu verlassen!« Und wir gehen doch
guten Tagen entgegen. Unser Bundespräsident, der schon gelegentlich des
Sängerfestes auf die musikalische Begabung des deutschen Stammes hingewiesen hat, in dessen Wäldern sogar die Vögel singen und selbst der Specht
auf die dürren Bäume klopft, hat aufs neue die Gelegenheit ergriffen — denn
Schubert wird fortgefeiert und wenn die Welt voll Teufel wär —, in Anknüpfung an die »schweren wirtschaftlichen Schädigungen infolge der Kriegs—
und der Nachkriegszeit« auf die tief musikalische Veranlagung unseres Volkes
hinzuweisen und zu versichern, musikalische Begabung sei ein Zeichen eines
reichen Innenlebens. Dieses wäre also gleichsam das Letzte, was uns aus dem
Weltkrieg geblieben ist und was uns nachher selbst der Castiglioni gelassen
hat, dem die Staatslenker deshalb bei Konzerten die Hand drücken. Unser
Präsident hat aber einen andern Namen genannt, der eine gewisse Gewähr
auch für die kulturelle Zukunft gibt, nämlich Walther von der Vogelweide,
»der von sich sagte, er habe in Österreich singen und sagen gelernt«. Wem
singen und sagen Sie das! Mir längst bekannt! Ich weiß zwar nicht, ob es so
wörtlich zu nehmen ist, aber ganz das gleiche kann ich von mir sagen, zum
Beispiel hinsichtlich des Schoberliedes, dessen Kolportage jetzt freigegeben
ist und das somit bald einen jener »Schlager« bilden wird, deren Siegeslauf
das Neue Wiener Journal letzthin wie folgt beschrieben hat:
Er ist plötzlich da, überwältigt die Menschen, singt und klingt
durch alle Gassen und Stuben und wird schließlich ... ein eiserner
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Bestandteil des Sprachschatzes und des Melodienmuseums! Nach
Jahrzehnten verklärt ihn schließlich die Patina des Alters und er
steigt ... in den Tempel der Ewigkeit, wo er neben seinen edleren
Geschwistern, dem Volkslied und den Klängen des »Stille Nacht,
heilige Nacht«, unsterblich wird.
Eben neben der steht er bereits, wie der Schlußakt meines Dramas »Die Unüberwindlichen« beweist. Wiewohl dort aber eigentlich das Volkslied »So ein
Weiberl, zum Küssen, pickfein« triumphiert, lasse ich mich von der Hoffnungslosigkeit solchen Ausklangs doch nicht unterkriegen. Eine gewisse Chance
bietet ja auch die Eröffnung des telephonischen Verkehrs zwischen Newyork
und Wien. Herr Kellog, offenbar im Sinne eines besonderen Paktes, beeilte
sich über den Ozean zu rufen:
Österreich war von jeher ein Zentrum für Kunst und Wissenschaft!
während der Chef der Firma Neumann hinüberrief, daß vierzig Mäntel lieferbar seien. Während also das Staatsgespräch nur eine summarische Anerkennung unserer Kulturansprüche war, welche wir in jeder Situation vom Ausland
bestätigt wünschen, konnte das andere ausführlich beschrieben und ihm die
»Klangreinheit« und die »volle Natürlichkeit lebendigster Klangfarbe« nachgerühmt werden,
jedenfalls konnte man es begreiflich finden, daß der Seniorchef
der Firma Neumann, Herr Josef Neumann, sein Gegenüber fragte:
»Bist du in New—York? Ich habe geglaubt, du bist in Baden.«
Ich auch! Denn ich habe hier mein Lebtag ein Nebengeräusch gehört, wo die
anderen Klangreinheit empfanden, und unter diesen Umständen, die teils befriedigend, teils entmutigend sind, schwanke ich noch, von wo ich künftig
Ferngespräche mit Wien führen werde. Ich würde freilich viel entbehren. In
welcher Stadt der Welt zum Beispiel bekäme ich einen Artikel an leitender
Stelle mit bildlicher Darstellung eines Gattenpaares zu Gesicht, unter dem Titel
LACHE, BAJAZZO! ...
Tapfere Tat der Frau des Kammersängers
Piccaver
Während ihr Mann in der Oper ahnungslos
singt, läßt sie sich operieren
Das gibts doch nur in Wien! Und dabei hat er, während sie sich operieren ließ,
den Turiddu gesungen und selbst als er nachher den Bajazzo sang, noch keine
Ahnung gehabt. Die tapfere Tat der Frau Piccaver trotz dem Gedenken
Amundsens in Ehren — so muß ich doch immer wieder bekennen, daß mir ein
Umsturz gestohlen werden kann, der nach zwölf Millionen Toten diese Orgien
des Bürgergeistes ermöglicht hat. Bekessy, kehre zurück, alles verziehen!
Und wenn man sieht, wie heute die Neue Freie Presse, eine in Ehren ergraute
Prostituierte, mit allen Schikanen, die jener sie gelehrt hat, die Bettsensationen betreibt, wie sie sich an verbotenen Reizen betut und das Schlafwagenabenteuer der »Frau Melanie« auskichert — dann möchte man dem Manne alles abbitten, der doch mit der Inspizierung der bourgeoisen Fehltritte, mit der
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Pirsch auf balzende Bankdirektoren wenigstens einen praktischen Zweck verbunden hat; während die Neue Freie Presse auch in der Indezenz die mischpochalen Belange hütet und bloß darauf ausgeht, die Bankdirektoren zu erquicken. Freilich, wenngleich sie die mondänen Methoden zugelernt hat, ihre
alte Eigenart, das Familienleben mehr von der idyllischen Seite zu betrachten,
ihren goldigen Humor, ihren Sinn für fröhliche Schmonzes hat sie selbst
durch die wilden Orgien der Inflationszeit hindurchgerettet. Aus den Tagen
des Sängerfestes, wo sie — in der Ausschöpfung des nationalen Gedankens
das Äußerste geleistet hat und wo sie das Bild einer Geistigkeit herstellte, vor
dem man gar nicht glauben konnte, daß Deutsche so treu und Juden so blöd,
sein können — aus diesen Tagen bewahre ich ein Dokument, von dem ich vermute, daß es als eine besondere Aufmerksamkeit der Neuen Freien Presse
zum dreißigsten Jahr der Fackel zustandegekommen ist. Wenigstens kann ich
sagen, daß in dem ganzen Extrakt journalistischer Möglichkeiten, den ich bereitet habe, nichts auch nur annähernd Ähnliches vertreten war. Ein Unikum
selbst in den fünfhundert Spalten, in denen sich damals die jüdische Treue
zum deutschen Hochgedanken ausgetobt und ausgeschmust hat und wo zwischen den tausend Marksteinen, die sämtliche Chordirigenten aufrichten
mußten, die Verdauungsangelegenheiten jedes einzelnen Sangesbruders mit
einer Plastik versorgt wurden, vor der die Erinnerung an die Amerikareise des
Männergesangsvereins verblaßt. Die Neue Freie Presse hat seit jeher eine
Schwäche für den Männergesang, und wo sich nur eine Gelegenheit findet,
hält sie es mit Chorsängern, in deren Mannesbrust sie sich wirft, um alle nur
möglichen Töne, die da hervorkommen, zu belauschen und zu registrieren.
Die Seite, die sie solcher Gelegenheit abgewinnt, ist, ob klein, ob groß, immer
heiter. Doch da gibt es im festlichen Gebrause auch Details, kleine Züge aus
dem Familienleben, Drolerien, die andere Lebewesen gar nicht wahrnehmen
würden, die aber die Neue Freie Presse beobachtet hat und als »heitere Episoden vom Festzug« weitergibt. Das könnte man unmöglich erraten, was ihr
da aufgefallen ist. Man höre:
Begeisterung, Jauchzen, brausende Rufe. In eine kleine Pause des
Jubelsturmes aber dringt markerschütternd ein gellendes Gequietsch. Eine Frau hat ihr Kindchen mitgenommen, der blonde
Knirps empfindet es offenbar als ungehörig, daß sich alles um den
Festzug und niemand um ihn kümmert, und sucht durch energisches Geschrei die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken,
was Ihm auch vortrefflich gelingt.
Aus. Das wäre also ein Fall für sich. Aber jetzt:
Ein Ehepaar, das seinen etwa zehnjährigen Buben mitgenommen
hat, ist ununterbrochen damit beschäftigt, dem Kleinen einen verdorbenen Magen zu ersparen. Der Bub möchte nämlich von allem
haben, was auf der Tribüne an Lebensmitteln feilgeboten wird.
Ein reizendes Mädel in Alt—Wiener Tracht geht zwischen den
Bankreihen umher und bietet saure Zuckerln zum Kaufe an.
Was wird jetzt geschehen?
Sehnsüchtig blickt der kleine Rudi ihr nach, wobei seine Sehnsucht nicht so sehr dem bildhübschen Mädchengesicht, als den
sauren Zuckerln gilt. »Du würdest dir ja mit den Zuckerln nur den
Magen verkleben«, belehrt ihn die Mutter.
Absatz. Die Spannung wächst. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, die Pointe kommt erst.
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Da hält ihm ein Verkäufer Gefrornes verlockend unter die Nase:
»Eskimo 1 gefällig?« »Bitte ein Vanilleeis!«, bestellt der Bub. »Das
ist nichts für deinen Magen!«, stellt der Vater fest.
Nun und? Schließlich?
Schließlich bekommt der Rudi eine Schinkensemmel und eine
Gurke und ist für zehn Minuten saturiert.
So sind Kinder. Aus. Gewiß, die Neue Freie Presse mußte auf ihre alten Tage
Animierdame in einer Schieberbar werden, aber im Herzen ist sie doch Kindergärtnerin geblieben. Im nächsten Absatz zeigt sie allerdings wieder Sinn
für die höhere Altersstufe, indem sie keck versetzt:
Soviel hübsche Mädchen wie diesmal hat man schon lange nicht
zu sehen bekommen.
Selbstredend haben sie sich zu Ehren deutscher Sänger nicht etwa ein Rendezvous dort gegeben, sondern ein »Stelldichein«. Und wie glaubt man vermittelt die Neue Freie Presse Bekanntschaften? Der Dialog, der sich da anspinnt, lautet:
»Schauen Sie, wie schön dieser Wagen ist!« sagt man, und »Ja, er
ist herrlich!« kommt die Antwort, und die Bekanntschaft ist angeknüpft.
Fertig. Jetzt aber bricht die Scherzhaftigkeit aus, das heißt der Humor tritt in
seine Rechte. Die Neue Freie Presse, tolerant wie sie ist, sieht christlichen
Mädchen durch die Finger und blickt dabei in die Zukunft. Denn nun gehts
ans Abschiednehmen.
Aber es wird ein Abschied sein, bei dem man ganz besonders
nachdrücklich »Auf Wiedersehen!« sagt. Man wird wieder nach
Wien kommen, hoffentlich schon beim nächsten Urlaub, und vielleicht hätte das Fräulein Poldi oder das Fräulein Mizzerl auch einmal Lust, für ein paar Tage nach Deutschland zu fahren? Eine
Rheinreise oder eine Schwarzwaldwanderung in lieber Gesellschaft sind ja bekanntlich auch nicht zu verachten und die Eltern
werden's schon erlauben, nicht wahr? Bis zum Wiedersehen wird
man einander fleißig Ansichtskarten schreiben.
Hat man schon so etwas von schlichtem Behagen bei einer alten Chonte erlebt? Das geht aber so weiter. Sie scherzt, wie schwer es für einen Herrn aus
Danzig sei, sich auf Hernalserisch zu verständigen, »mit der Zeit wird es
schon gehen«, die Wienerinnen lernen ihrerseits alle deutschen Dialekte, so
daß »man einander schon sehr gut versteht« — und jetzt der Purzelbaum vom
politischen Ideal ins Bett:
Die Anschlußidee marschiert — wie im allgemeinen, so auch im
besonderen.

1 Frechheit! Das ist Rassismus. Ein Arschloch namens Maas wird wohl dieses Heft konfiszieren.
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Das wurde von Erwachsenen geschrieben, gedruckt, gelesen, geschmeckt.
Privatim vorgebracht, verhülfe es dem schäkernden Trottel glatt zum Hinauswurf. Als öffentliche Meinung ist's eine Industrie, die ihre Leute materiell und
geistig nährt. Ist das bürgerliche Leben hinter den politischen Vorwänden
mehr Räuberhöhle oder Bordell? Unter der stupidisierenden Einwirkung dieser Presse zu allem eine Kleinkinderbewahranstalt. Man messe am technischen Fortschritt den kulturellen, wenn eine Gesellschaft dieses tägliche Brot
des Geistes nicht verschmäht, je wenn sich die Presse allmählich zu einer Vorrichtung entwickeln darf, jeden Rülps unmittelbar aufzufangen und dem Empfänger die Freude der Agnoszierung und die Genugtuung beizubringen, daß
er das auch getroffen hätte!
Mit allem Glauben an die Heilsamkeit des Tyrannensturzes verknüpft
sich leider die Einsicht, daß in einem gewissen Stadium der Entwicklung ein
Zuchtmeister wieder unentbehrlich ist und daß das tonangebende Gezücht,
im Kontrast der Lebensnot nur üppiger geworden, halt entweder einen Kaiser
braucht oder einen Bekessy, welchem selbst es ja die Monarchie niemals, und
in ihrer letzten Verlotterung nicht, erlaubt hätte, seinen Fuß auf ihren Nacken
zu setzen. Aber die ökonomische Korruption der Presse bedeutet an und für
sich das geringste ihrer Übel, und die Kriminalisierung des Falles war, jedenfalls mir, bloß ein Mittel, den Kulturgestank einzudämmen, der von dem neujournalistischen Typus ausging. Gegen die Pest, die sich nunmehr als seine
Hinterlassenschaft ausbreitet und gerade in jener Preßregion, aus der ihm die
äußersten Flüche nachgedonnert haben, gibt es keine legale Hilfe und will die
Gesellschaft keinen kulturpolizeilichen Schutz. Monarchie oder Republik? In
den dreißig Jahren, die mein Widerwille zurückdenkt, hat in Österreich nie
eine andere Macht regiert als die Presse, die einer ihr dienstbaren Bürokratie
den Untertan des gedruckten Wortes als Sklaven der Vorschrift gebrauchsfertig geliefert hat! Das Leben des österreichischen Staatsbürgers, nie war es etwas anderes als ein Gedränge zwischen Obrigkeit und Niedrigkeit, erleichtert
durch Zufall oder Protektion. Und in keinem Kulturbereich der Erde konnte
die furchtbarste Gewalt, die die Menschheit über sich aufgerichtet hat, so am
corpus vile experimentieren wie an dieser Gemeinschaft von Gaffern und Geschichtenträgern, im geistigen Milieu einer Staatlichkeit, die als weltpolitischer Todeskandidat ihr Testament in Form eines Ultimatums gemacht hat.
Mein Gedanke war es, den Weltkrieg als den Aufbruch der klischierten Phrase
zu erkennen, als die Prüfung auf die Tragweite jenes Rotationsmaschinengewehrs, in dessen unaufhaltsamer Fortwirkung todsicher der Untergang der
Kulturwelt beschlossen ist. Mit dessen Vision habe ich bloß die Reihe der Erkenner wie Kierkegaard fortgesetzt, deren Kampf aus dem Grunde nicht bagatellisiert wird, weil die Angegriffenen sich in den Objekten der Vorzeit nicht
mehr erkennen wollen. Aber erschrecken sie nicht vor der Identität der Erkenntnis?
Wie China zum Stillstand kam auf einer Entwicklungsstufe, so
wird Europa an der Presse zum Stillstand kommen, stehen bleiben
als ein Memento, daß hier eine Entdeckung gemacht worden ist,
von der es zuletzt überwältigt wurde!
Aber gegen den Zeitgenossen haben die ewigen Machthaber, vor denen Regenten und sonstige Komödianten zittern, den Einwand, daß es doch wichtigere Themen gebe als sie selbst. Ich kenne kein wichtigeres als das Unheil, das
in der Unverantwortlichkeit beschlossen ist, mit der die Vervielfältigung der
privaten Einfalt, die Multiplikation des Minushaften, die Verbreitung eines
Ungeistes und einer Unmoral, die am Biertisch verpönt wären, täglich frisch
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praktiziert wird. Und vollends kein wichtigeres als die Schurkerei des Ablenkungsmanövers: die Geringfügigkeit der Übeltäter vorzuschützen, um den Angriff zu verkleinern und zu schwächen; die Nichtigkeit der wirkenden Kräfte
einzuwenden, die ich doch ohneweiters anerkennte, wenn sie sich in den Privatwinkel zurückzögen, in den sie als Persönlichkeiten gehören. Als wäre
nicht gerade die Herabsetzung dieser angemaßten Majestät einer öffentlichen
Meinung auf die Nullität ihrer Erzeuger mein eigentlichstes und eigenstes
Thema! Nein, seitdem die Menschheit diese praktische Einrichtung über sich
etabliert hat, Druckerschwärze als Gehirnkleister zu verwenden, wurde nie
eine Zeit erlebt, in der sich der publizistische Beruf so, mit einer schon am
Außenbild haftenden Schamlosigkeit, der bewußten Zerstörung des Geisteslebens hingegeben hätte, nachdem ihm die systematische Verkehrung aller Moralbegriffe längst zu dem geworden war, was im Rotwelsch der Zunft
»Usance« heißt. Aber die Korruption des bezahlten oder reiner Lumperei
dienstbaren Textes reicht beiweitem nicht an den Schaden hinan, den die tägliche Abtötung der Phantasie bewirkt, diese hypertrophische Darbietung des
Lebensstoffes in seiner unmittelbaren Scheußlichkeit, diese Auspowerung eines Sprachguts, von dem nichts übrig bleibt als ein Misthaufen von Adjektiven. Meine Arbeit war es, die Presse als die ereignisschaffende, todbringende
Organisation der moralischen und geistigen Unverantwortlichkeit erkennen
zu lassen, als jenes größte Übel der menschlichen Gesellschaft, welches durch
die Faszination, die vom gedruckten Wort ausgeht, von der Gefahr abzulenken
weiß, die es bedeutet; als die selbstmörderische Waffe, von welcher sämtliche
Kulturgüter dahingerafft werden, die sie zu hüten vorgibt. Auf die Flachheit
des klassenkämpferischen Einwands, daß ich nur eine der Folgeerscheinungen oder Ausdrucksformen der kapitalistischen Welt bekämpft habe, lasse ich
mich nicht ein, weil ich tief überzeugt bin, daß die journalistische Form auch
die sozialistische Welt zu korrumpieren imstande ist! Weil ich meinen Preßkampf, der an der kleinsten Notiz das Gesicht der herrschenden Klasse zeigt,
für revolutionärer halte als alles Entwicklungsgerede auf bürgerlicher Geistesbahn, das die Revolution zu einem prolongierten Wechsel mit gegenseitiger
Bewilligung macht. Jawohl, ich halte die Folgeerscheinung für die Ursache;
der Spiegel macht das Gesicht. Wenn der Zahltag einmal gekommen ist und
die Sozialdemokratie die Journalfestungen der Feindesmacht unversehrt läßt
— weil die bürgerliche Presse doch von Setzern hergestellt wird, wie die andere Rüstung von Munitionsarbeitern —, dann wollen wir sehen, ob die Welt
ein anderes Gesicht haben wird! Wahrlich, der Untergang durch schwarze
Magie wäre ihr auch verhängt, wenn es nur eine sozialdemokratische Presse
gäbe, mindestens die der heutigen Gestalt, welche den Stoff antibürgerlicher
Meinung mit bürgerlichen Geistesmitteln zubereitet, aber auch, vorn wie hinten, unmittelbar Anteil nimmt an den Gebräuchen der Bürgerpresse, von deren Kulturstoff sie mit grundsätzlicher Verabscheuung die Konterbande bezieht. Das Übel der Tagespresse, und möge sie obenauf in den Dienst der
nützlichsten sozialen Tendenz gestellt sein, besteht in der Einrichtung, zwar
einen vor dem Preßgesetz verantwortlichen Redakteur zu haben, aber ein
Dutzend unverantwortliche vor der Leserschaft; in dem förmlichen Zwang zur
Unverantwortlichkeit, der sich aus dem Zwang zur täglichen Literierung des
Lebensstoffes ergibt. Da aber Presse die Organisation der Unverantwortlichkeit ist und darum auch jener völligen Unverbindlichkeit, die von heute auf
morgen die widersprechendsten Ansichten mit der gleichen Suggestion von
sich gibt, so kann ich selbst es nicht nur erleben, daß ich morgen auf demselben Papier emporgehoben werde, dessen Druckerschwärze mich gestern beschmiert hat, sondern sogar, daß meine eigene gegen das Weltübel konzen15

trierte Ansicht genehmigt wird und in Gestalt einer Feuilletonwendung durchrutscht. Wenn ich Bücher schreibe, um der Zeiten Schande mit dem Walten
der großen Hure in Kongruenz zu bringen, so können die augenfälligsten Beweise von Verbrechen wider Sprachgeist und Moral, an Kultur und allem sonstigen Besitz der Menschheit mich des Verdachtes nicht entheben, ich sei ein
Kleinigkeitskrämer, über welchen die Presse totschweigend oder wutschreiend in jener erhabenen Mission triumphieren wird, die sie sich auch dann bestätigen möchte, wenn die Zeitungen schon in den Zuchthäusern hergestellt
würden. Aber wenn ein Kabarettliterat, der von den Abfällen meiner Motive
lebt, eine »Arie der großen Hure Presse« dichtet, so rühmt das Berliner Tageblatt — eine cloaca maxima unter den Kotschleußen der öffentlichen Meinung
— den »revolutionären Elan«, mit dem da »an eine erlauchte literarische Tradition wieder angeknüpft« wird. Daß ich selbst mit der Deutung der großen
Hure von Babylon an die Apokalypse angeknüpft habe, war in ihren Augen ein
Plagiat. Doch den Tiefpunkt der Prostitution, daß die große Hure sich als
selbstverständlich voraussetzt und die Titulatur darbietet, als wäre der Leser
nicht zur Anbetung einer Heiligen erzogen — dergleichen zu bemerken und
festzuhalten, ist doch wohl mein originales Verdienst! Wie auch in jeder andern Kleinigkeit das Wesen der großen Hure zu erkennen, und überall dort,
wo sie um keinen Preis zugeben würde, daß sie eine sei.
Wie prophezeit doch ein Kleinigkeitskrämer namens Balzac von den Zeitungen?
Sie werden die Ideen, die Systeme, die Menschen töten und werden gerade dadurch blühen und gedeihen. Sie werden die Wohltat
genießen, die allen imaginären Wesen zugute kommt: das Übel
wird geschehen, ohne daß jemand daran schuldig ist ... Die Zeitung kann sich das abscheulichste Benehmen gestatten, niemand
glaubt, sich damit persönlich schmutzig zu machen ...
Die Zeitung, sagt er, »spricht von ihrem Verbrechen wie von einer Kleinigkeit,
die nicht der Rede wert sei«. Den, der ihr nahetritt, »denunziert sie als einen
Feind der Freiheit, des Landes und der Aufklärung«:
So sind ihre Verbrechen Kleinigkeiten! ihre Angreifer Scheusale!
und nach einiger Zeit glauben die Leute, die sie alle Tage lesen,
alles, was sie will. Von nun an ist nichts mehr, was ihr mißfällt, patriotisch, und sie wird nie unrecht haben ... Um Abonnenten zu ergattern, erfindet sie die rührendsten Märchen, führt sie Possenspiele auf wie Hanswurst. Die Zeitung würde eher dem Publikum
ihren eigenen Vater zum Frühstück servieren, als darauf verzichten, es unaufhörlich zu interessieren und zu amüsieren.
Sagt Balzac; und ich ergänze: daß sie ihren Vater, wenn er krebskrank wäre,
lieber am Narrenseil der sensationellen Hoffnung hielte, er könne geheilt werden, lieber an der Enttäuschung verzweifeln ließe, ehe sie auf die falsche
Nachricht verzichten wollte, das endgültige Krebsheilmittel sei gefunden.
Denn wichtiger als die Heilung ist ihr die Nachricht. Die Gelehrten können
noch immer nicht dem unwiderstehlichen Zwang widerstehen, sich mit den
Journalisten in Gespräche einzulassen, und wiewohl längst die Prügelstrafe
als das Korrelat der geistigen Gewalttätigkeit genehmigt sein müßte, wird immer noch der Empfang des Interviewers gepflogen statt des Hinauswurfs.
Eine Folge ist das Bekenntnis, das in einem Dokument niedergelegt ist, dem
Kopenhagener Schreiben an einen Wiener Arzt, der im Neuen Wiener Journal
von der endgültigen Heilung des Krebses gelesen hatte:
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Kopenhagen, 21. November 1928
In Beantwortung Ihres werten Briefes vom 15. cr. hat Dr. Anders
Friis uns beauftragt, Sie zu benachrichtigen, daß die in der Tagespresse erschienenen Mitteilungen über seine Behandlung von
Krebs und die damit erzielten günstigen Erfolge leider auf einem
Mißverständnis seiner Äußerungen von seiten des Interviewers
beruhen. Sofort nach dem Erscheinen der sensationellen Nachricht wurde sie von Dr. Friis dementiert, aber während mehrere
ausländische Zeitungen das unkorrekte Interview aufgenommen,
scheint keine von ihnen das Dementi veröffentlicht zu haben.
Es ist Dr. Friis außerordentlich peinlich, daß diese falsche Mitteilung publiziert worden ist und somit in vielen Patienten eine Hoffnung erweckt hat, welche die Wissenschaft nicht im Stande ist, zu
erfüllen.
Wird jemals das Mittel gefunden werden, den Krebs des Geistes zu heilen?
Balzac meint:
Die Wunde ist unheilbar, sie wird immer bösartiger, immer fressender; und das Übel wird immer größer, je mehr es geduldet
wird, bis zu dem Tag, wo über die Zeitungen durch ihre Üppigkeit
und Massenhaftigkeit die Verwirrung kommt, wie in Babylon.
»Sie kommen an die Krämer, die das Geld haben, sich die Federn zu kaufen«,
sagt er, den Typus Lippowitz voraussehend.
Wir wissen alle, wie wir hier sind, daß die Zeitungen in der Undankbarkeit weiter gehen werden als die Könige, daß sie in Spekulationen und Berechnungen weiter gehen als der schmutzigste
Kaufmann, daß sie unsere Intelligenzen zugrunde richten werden,
damit sie jeden Morgen ihren Hirnfusel verkaufen.
Wenn wir uns nun fragen, worin eigentlich die Suggestionskraft der
Presse beruht, so wäre die Antwort damit gegeben, daß sie wie keine andere
Maschine es in sich hat, den Esel, der sie bedient, als Gott hervorgehen zu
lassen, und in einem Maße, daß er selbst der Täuschung erliegt. Eine gedruckte Dummheit imponiert dem Leser mehr, als was ihm die sieben Weisen
Griechenlands ins Ohr flüstern könnten. Dem faulen Zauber, durch den die
fragwürdigste Substanz in den überzeugendsten Schein verwandelt wird,
könnte sicherlich durch ein Verbot der Anonymität einiger Abbruch geschehen: wenn also vorerst Schluß gemacht würde mit der Möglichkeit, jedes
dürftige Ich, das doch nur die zweite Silbe von einem Nebbich ist, im Plural
der Majestät zum Volke sprechen zu lassen. Aber es ließe sich selbst der technische Fortschritt zum Heil der Menschheit wenden, wenn das Radio nicht die
Bühne, sondern die Redaktion ersetzen wollte und derart eine akustische Entlarvung der Preßstimmen erfolgte, welcher dann durch den Ausbau der Teleskopie 1 die Errungenschaft anzugliedern wäre, die Individuen auch betrachten zu können, die die öffentliche Meinung vorstellen. So würde sich endlich
unfehlbar erkennen lassen, daß die Dümmsten und Unwissendsten in einem
Theaterparkett ausersehen sind, die Kritik abzugeben, was ja bisher nur das
Premierenpublikum weiß, aber weil es zumeist aus diesen Leuten besteht,
nicht weiter auffällig findet. Es ist die letzte Zuversicht, die mir das zeitgebundene Leben gelassen hat: die Technik könne doch nicht so ganz ein Werk des
Teufels sein, um nicht durch eine ihrer Möglichkeiten die Schäden, die sie bewirkt hat, zu paralysieren und dem Zauber durch eine noch exaktere Entzauberung ein Ende zu bereiten.
1 Fernsehen, auch Lügen—TV genannt
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Vielleicht aber ist man schon heute der Vorstellung fähig, mit welchen
Gefühlen derjenige einer Instanz gegenüberstehen mußte, der durch ein Menschenalter um ihre Unzuständigkeit gewußt, die schmutzigen Quellen ihrer
Urteilsbildung gekannt hat und genötigt war, an seinem eigenen extremsten
Fall die pure Rache als das publizistische Motiv zu enthüllen. Vielleicht kann
man sich vorstellen, was es für mich bedeutet, wenn mir im dreißigsten Jahr
dieses Kriegs das Erlebnis zuteil wird, die Sphäre geistigster Befassung, den
Bezirk sprachlicher Wissenschaft und sprachlicher Andacht, umtobt zu sehen
von einer losgelassenen Meute, deren Gebell professionsmäßig die letzte Spur
eines Menschenlautes verludert und verleugnet hat. Man stelle sich vor, daß
es ein Fall sei, in dem alle Probleme meiner Betrachtung des menschlichen
Zustands vom ethischen bis zum sprachkritischen zusammenstoßen, und versuche zu leugnen, daß mir da ein Festgeschenk zuteil wurde, als hätte ich das
Schicksal selbst gezwungen, mir Fluch und Segen mit einer Hand zu spenden.
Nein, es geht sogar über meine Vorstellungskraft, daß ich gezwungen sein
soll, etwas von der letzten Wertbejahung, mit der ich aus dieser schmählichen
Welt der Konjunkturen flüchten konnte, mit ihr abzuhandeln. Aber es soll geschehen, daß kein geistiger Rest bleibt, höchstens der letzte Entschluß der
Gewalt, die Wahrheit dort nicht mehr aufkommen zu lassen, wo einmal die
Lüge entfesselt wurde. Gezwungen, mit Analphabeten über die Sprache zu
sprechen, werde ich sie ihnen vergehen machen. Sie werden zwar nicht verstehen, aber vielleicht spüren, daß es wesentliche Dinge gibt, die ihre Hand
wohl berühren, aber nicht beschmutzen konnte. Troglodyten und Konfektionsreisende werden es als peinliche Lage empfinden, mit mir in Sachen der Lyrik
angebunden zu haben, und sie werden sich vor den Entscheidungen, was ein
Wort im Vers bedeutet, in den Dreckwinkel zurückziehen, wo sie es in prostituierter Gestalt für ihren Tagesbedarf an Lumperei gebrauchen können. Eine
Riesenblamage des Karl Kraus? Durch den Aufsatz »Aus Redaktion und Irrenhaus«? Es wird sich günstigsten Falles ergeben, daß eine reinliche Scheidung
der Sphären unmöglich war, indem sie ja schließlich doch zusammenfließen.
Aber es wird sich auch ergeben, wie ungleich hier und dort die Verantwortlichkeit zugemessen ist; wie unverrückbar erhaben die Nacht des Irrsinns
bleibt, der wir die Rettung der edelsten Gedichte verdanken, und welchen Unfugs die Internierten der Redaktion fähig sind, wenn sie wähnen, sich in eine
legitime Beziehung zu diesen Produkten setzen zu können. Was Schein ist,
wird als Schein erkannt, dem Anspruch die Substanz bestimmt werden. Das
Erlebnis des Selbstwegwurfs um die Ehre, mich mit Schmach bedecken zu
dürfen, wird mit Lettern verzeichnet sein, dauerhafter als die schönste lyrische Zeile, deren schwankende Schöpfer ich mir aussuchen werde, wenn meine Untersuchung sie endgültig festgestellt hat, eine Untersuchung, die zugleich — denn das treffe ich — eine sprachkritische und eine kriminalistische,
beziehungsweise psychiatrische sein wird. Aus einem Gebiet, wo jeder der
darin vereinten Materien — Studium an Werten der Sprache, Denkleistung
des Irrsinns, geistiger Trost von Gefangenen der Fremdenlegion — die Ehrfurcht der Menschheit gebührte, wird der Ulk der Wortkommis so sicher ausgemerzt sein, daß es da nichts geben wird als Reue oder Gewalt. Und wie
nicht mein Nobelpreis, sondern dessen Verweisung ins Absurde der »Grubenhund« war, so wird auch hier die Riesenblamage des Journalismus an mir resultieren. Er wird wieder nur das Opfer seines Berufs geworden sein, dem es
nun einmal verhängt ist, durch Dummheit und Fahrlässigkeit zu verderben,
was der böse Wille erreichen könnte. Wie planvoll scheint die Fabel in die
Welt gesetzt, ich sei in eben jene Schlinge getreten, die ich selbst, als der Urvater der Grubenhunde zur ewigen Unsicherheit der Journalmenschheit kon18

struiert habe. Und nichts als völlige Verantwortungslosigkeit, die leichtfertig
mißverstehende Verwendung einer Inhaltsangabe meiner Arbeit — ohne daß
einer der Spitzbuben sich die Mühe genommen hätte, das Original anzusehen
—, nichts als der automatische Drang zu weiterer Entstellung, nichts als die
schnöde Lust des Handwerks hat die Parole ausgegeben, die eine Schmutzlawine ins Rollen brachte: ich hätte einen Irren als Autor der Gedichte bezeichnet und ein Mann namens Borger sei aufgetreten, der schon durch seinen komischen Namen berufen war, meinen Hereinfall zu beweisen! Und das alles,
weil keiner der Satiriker es für erforderlich gehalten hat, nachzulesen, daß
die Angabe des Namens Borger durch den Irren selbst erfolgt war. Aber der
Name wird, ich verspreche es, zum Omen für die Persönlichkeiten werden, die
sich berufen glauben, zwischen Lyrik und Journalistik zu meinen Ungunsten
zu vermitteln, sich dem Irrwahn hingebend, man könne mit demselben Herzen in beiden Sphären zuhause sein. Seitdem die deutsche und die österreichische Presse erfahren hat, daß der Mann, der zu lyrischen Werten in engerer Beziehung steht als sie, Borger heiße, findet sie sie beachtenswert. Welch
ein Zentralbündnis der Niedertracht, für die eine Sache des Geistes zum Bierulk wird, weil ich an ihr teilhabe! Während in Frankreich Essays erschienen
und das französische Ministerium die Untersuchung in der Fremdenlegion
förderte, hat kein angeblich deutsch geschriebenes Blatt auch nur ein Wort
über den Fund verloren, jedes ihn auf Grund einer leichtfertig gesetzten und
mechanisch übernommenen Lüge verhöhnt. Aber ein Grubenhund kann auch
darin bestehen, daß man glaubt, er sei einer. Denn zu einem Grubenhund gehört — so sollte auch der Dummkopf, der auf seine Fiktion hineinfällt, begreifen — doch wohl ein Urheber, der ihn arglistig ins Werk gesetzt hat? Die
Dummheit wird erschüttert vernehmen, wie der Urheber mich weiter informiert, und wie entschlossen die Männer, die das Verdienst haben, die von einem Irren bewahrten Sprachschätze sogar der Welt der Redaktion zugänglich
gemacht zu haben, mit der Durchforschung der Materie befaßt bleiben. Wie
ernst man sie auch östlich dieses lachenden Speisewagens Mitropa nimmt,
und wie die deutsche Kultur nicht nur von Paris, sondern auch von Czernowitz
beschämt wird. Zu einem Grubenhund würde hier doch vor allem die Enthüllung gehören, daß die Gedichte wertlos seien, wenn sie nicht gar als ein Akrostichon erkannt werden sollten, dessen Anfangsbuchstaben einen Schimpf für
mich oder wenigstens eine Ovation für den Lippowitz bilden. Es müßte sich
doch mindestens nachweisen lassen, daß ich ein Opfer meiner Eitelkeit geworden sei, indem es ja der Sinn eines Grubenhundes ist, den Redakteur
durch die Bedienung seiner wesentlichsten Eigenschaft zu Falle zu bringen.
Aber wie und worauf denn wäre ich hineingetölpelt, wenn ich nichts getan
habe, als die Kostbarkeiten — die die Gedichte in der von mir überlieferten
Gestalt mir nach wie vor bedeuten — den Lesern mitzuteilen; zu verzeichnen,
man habe den Sprecher ursprünglich für den Autor gehalten; und einer Welt,
die andere Sorgen hat, begreiflich zu machen, daß die Auffindung eines
großen Lyrikers wichtiger sei als die Belästigung des Nordpols. Daß dann einer, der sich vorläufig für jenen halten mag, ausruft »Ätsch! ich bin der Dichter!«; daß er — Gesell nennt er sich, was ja auch kein übler Name ist — sein
Produkt wegwirft, um mich damit zu beschmeißen, und mich mit der Ehre
schmäht, die ich ihm erwiesen habe; daß er den irrsinnigen Schlosser und
eine tanzende Glocke in die Ideenverbindung von »Metallbranche« bringt;
kurzum, daß dem Chor der Hanswurste, die vor meiner Nase tanzen, sich der
Schöpfer gesellt, den ich so ahnungslos einer höheren Region zugeteilt hatte
— das mag mich traurig stimmen, das kann mich als der Menschheit ganzer
Jammer anfassen, das darf mir sogar zu der Meinung verhelfen: der so han19

delt, anstatt erschüttert zu schweigen und den journalistischen Beruf an den
Nagel zu hängen; der sich selbst so zweifelhaft macht — der könne nicht identisch mit dem Autor dieses Gedichtes, des von mir und so gedruckten Gedichtes sein. Aber meine Blamage ist es doch nicht? Doch meine nicht? Und wenn
in einer der Botschaften, die mir nun auch aus der Welt der Redaktion vorliegen, zitiert wird, was einer dem so gearteten Autor geschrieben habe: »So
habe ich lange nicht gelacht, es ist zu himmlisch und ich kann mich noch gar
nicht beruhigen«; und wenn es dazu heißt: »so schreibt dankbar das stärkste
schriftstellerische Talent Deutschlands« — dann versichere ich, daß ich, wer
immer es sei, ihn beruhigen werde, fordere aber den Schweinehund schon
jetzt auf, hervorzutreten und mir ins Gesicht zu lachen! Nein, man wird erkennen, daß die von mir obduzierte Wirklichkeit hier als das äußerste Beispiel,
das mir zustoßen konnte, die Vorstellung überholt hat; und gemäß dem Relativitätsprinzip, wonach die Regie des Zufalls die geistigen und moralischen
Werte verschiebt, hat nichts mehr Bestand als das laufende Band, das die
Welt der Normen mit dem Irrenhaus verbindet. Sicherlich, alle Elemente des
»Grubenhunds« sind vorhanden; aber er wird sich in einer so hohen geistigen
Region abspielen, daß ich fürchte, die Journalisten werden gar nicht bis dorthin gelangen, wo sie hineinfallen, und sie werden wieder nichts sagen können
als »Ätsch!«.
Im Stadium der Untersuchung ist es auch in sprachkritischen Angelegenheiten nicht erlaubt, Beweisstücke zu erörtern, und ich darf nur, da Offenbach alles vorausgewußt hat, im Hinblick auf die »Briganten« sagen, die Affäre scheine auf Ehre sehr verwickelt zu werden schier und es wäre mehr zu
verraten nicht ratsam, nicht ratsam mir. Ich möchte jedoch — weil ich's nicht
zurückhalten kann — für Feinschmecker andeuten, daß in Brünn, wo sogar
noch das Neue Wiener Journal ohne Quellenangabe benützt und gefälscht
wird, unter dem Titel »Karl Kraus aufgesessen« ungefähr die Version verbreitet ist, ich sei »das Opfer eines Witzboldes geworden«, eben jenes Borger, der
mir »zwar nicht bedeutende, aber immerhin formgerechte Gedichte« zubrachte, auf die ich ihm eben hineinfiel, oder so irgendwie. Der Lump kennt nur eines aus dem Neuen Wiener Journal und schreibt nun:
Damit aber unsere Leser selbst beurteilen
— nämlich die Brünner, die doch was von Qualität verstehn —
was für ein jämmerliches Machwerk Karl Kraus, der sonst so
scharfe Kritiker, bis in den Himmel hinauf gelobt hat, wollen wir
dieses Gedicht ... hier folgen lassen.
Man sieht also, daß der Journalismus keine Grenzen der Wertbedreckung kennt, wenn es um mich geht. Ich kann aber nicht zugeben, daß
dem Neuen Wiener Journal das Verdienst entwunden wird, meine Riesenblamage an den Tag gebracht und, nachdem es meine moralische Beschaffenheit
längst erkannt hat, mich zum erstenmal auch als Dummkopf stigmatisiert zu
haben. Hier hat es nun, und das muß ich zu meiner Verteidigung schon sagen,
in ein Gebiet eingegriffen, wo seine sonst anerkannte Glaubwürdigkeit schweren Zweifeln ausgesetzt sein dürfte. Denn wenn man sich alles vorstellen
kann — sagen wir zum Beispiel: daß Österreich hochmütig dem Fremdenverkehr entsagt; daß die Affären des Adalbert Sternberg mit dem Jockeyklub zur
Neige gehen; daß sich die Masseusen weigern, in einem Blatt, an dem der
Mataja mitarbeitet, zu inserieren; ja sogar, um das Phantastischeste zu setzen, also, daß der Schober abtritt — eines kann man sich doch nicht gut vorstellen: daß es gelingen könnte, an mir satirisch zu werden! Mich blöd zu ma20

chen! Mich arglistig zu täuschen, mit etwas »hineinzulegen«. Ich sage ja
nicht, daß mir immer die Düpierung der Wiener Journalistik gelingt. Manchmal passen sie auf, da es ihnen geboten ist, wenigstens mir gegenüber die
pflichtgemäße Obsorge nicht zu vernachlässigen. So wollte ich kürzlich, müde
des Ansinnens, mich mit Lippowitz in Sprachprobleme einzulassen oder mich
gar gegen seine Behauptung zu wehren, daß ich einen »Unnobelpreis« verdient habe — so wollte ich kürzlich bei ihm als Masseuse annoncieren. Glauben Sie, daß es mir gelungen wäre? Keine Spur! Lippowitz läßt sich nicht hineinlegen. Aber warum habe ich es versucht? Das will ich verraten. Ich habe,
nicht zufrieden mit dem Ruhm, den Bekessy vertrieben zu haben, ja dies hin
und wieder schon bereuend, mir höhere Ziele gesteckt. Ich möchte mit dem
Lippowitz, der ja aus Deutschland zugereist ist, einmal deutsch reden, aber
ohne jede Komplikation mit Dingen der Lyrik. Er hat einen Preis ausgesetzt,
den ich mir so wenig jemals erwerben werde wie den Nobelpreis, einen Preis
auf die beste Beantwortung der Frage:
Wie könnte Wien ein internationales Kulturzentrum werden?
Ich weiß es nicht. Die Fülle kultivierter und mondäner Damen, die bei ihm
täglich annoncieren, sie können es offenbar nicht schaffen. Vielleicht gelänge
es aber, wenn es gelänge, den Lippowitz aus Wien zu vertreiben? Freilich für
diese Antwort gibt er mir den Preis bestimmt nicht; wiewohl doch ernste juristische Persönlichkeiten, wie der Präsident des Rechnungshofes Freiherr von
Beck und der Universitätsprofessor Kelsen an seinem Preisrichterkollegium
teilnehmen. Nun dachte ich mir, wenn vielleicht — auch wieder etwas Unvorstellbares — der Staatsanwalt sich nicht scheute, ihn wegen Mitschuld an
Kuppelei anzuklagen und so wenigstens zu verhindern, daß er künftig Burgtheaterringe verleihe: vielleicht wären wir dann dem Ziel, daß Wien ein Kulturzentrum wird, nähergekommen. Zu diesem Behufe versuchte ich als kräftige Masseuse einzugreifen, die einen Salon neueröffnet hat und individuell,
mit Auslandspraxis behandelt. Ich hatte oft von einem »Clou der Massagen«
gelesen und versuchte es nun mit einem »dernier cri«. Das war aber der Administration des Blattes, an dem Herr Mataja mitarbeitet, zu starker Tabak,
sie sagte, was heißt cri, cri geht nicht, und redigierte mir die Annonce. Ich
sagte, warum clou und warum nicht cri, was heißt das; schloß als freier
Schriftsteller keinen Kompromiß und gab die Annonce einfach nicht auf. Ich
wollte auch nicht ernstlich, denn ich bin mehr Schalk. Zu welchem Behufe jedoch? Etwas wollte ich ja ernstlich. Sie werden lachen: ich wollte feststellen
lassen, was eine Masseusenannonce kostet zum Unterschiede von den wenigen anderen, die das Neue Wiener Journal aufweist. Sie kostet pro Zeile 1
Schilling am Sonntag, 80 Groschen am Wochentag. Der Unterschied zwischen
einer Masseusenannonce, die ich aufgeben wollte, ohne massieren zu können,
und der Annonce einer Speisezimmereinrichtung — denn auch eine solche
wollte ich schwindelhafter Weise aufgeben, ohne je ein Speisezimmer besessen zu haben — beträgt pro Zeile am Sonntag 30, am Wochentag 20 Groschen. Die Masseusenannonce kostet aber so viel wie eine Liebeskorrespondenz, die ich gleichfalls aufgeben wollte, ohne eine solche führen zu wollen.
Geht in Ordnung. Warum ist aber das Resultat dieser Erhebungen, die ich
pflegen ließ — genau wie Herr Schober einmal im Jahr schandenhalber gegen
eine der armen Kundinnen des Herrn Lippowitz und nie gegen ihn selbst —,
warum ist also dieses Resultat wichtig? Weil damit dargetan ist, daß der Herr
Lippowitz, der drei Viertel seines Annoncenteiles den Masseusen, und zwar
täglich 60 bis 80, offenhält, sich des individuellen Charakters dieser Annon21

cen, mindestens in ihrer Mehrzahl, bewußt ist. Die Masseusen zahlen ihm also
— im Gegensatz zu anderen Gewerbetreibenden einen Nobelpreis, und der
wirft ihm täglich etwa 500 Schilling ab. Mit einem einzigen Tag ist zur Halbscheid der Lippowitzpreis und reichlich der Lippowitzring hereingebracht,
den wirklich Schauspieler und Autoren als Ehrenpreis annehmen. Warum
aber legte ich Wert darauf, ihm dieses Bewußtsein nachzuweisen? Hat er es
denn in Abrede gestellt? Er hat. Meine Erhebungen haben am 22. September
begonnen, also lange bevor er sich mit mir in eine Auseinandersetzung über
Sprachprobleme und über meine Preiswürdigkeit einließ. An diesem Tag
druckte er nämlich auf S. 10 die folgende Notiz:
(Sittenpolizeiliche Aushebung eines angeblichen Schönheitssalons.) Gestern wurde die sechsundzwanzigjährige Hildegard Chebat aus Pürstein—Okenau, die in der Burggasse 25 einen Salon
unterhielt, von der Polizei unter dem Verdachte verhaftet, daß sie
den Vorwand des Massagesalons nur zur Ausübung des Kuppeleigewerbes benötigt habe. Bei der Polizeidirektion liefen nämlich
seit längerer Zeit schon Anzeigen ein, wonach es in diesem Salon
nicht mit rechten Dingen zugehe, auch fiel es auf, daß in ganz kurzen Zeitabständen immer wieder neue Assistentinnen und »Anfängerinnen« durch Inserate angeworben wurden. Die Polizei beobachtete daraufhin diesen Salon und konnte feststellen, daß er ausschließlich, von Männern besucht wurde. Nun wurde eine Nachschau in der Wohnung der Chebat vorgenommen und eindeutig
festgestellt, daß dort nicht Massage betrieben wurde, sondern
vielmehr eine Reihe von jungen Mädchen im Alter zwischen neunzehn und siebenundzwanzig Jahren an die Besucher verkuppelt
wurden. Daraufhin wurde nun die Chebat dem Landesgericht eingeliefert, während die Assistentinnen zum Teil unter Fürsorge gestellt wurden.
Bis hierher ist es so ziemlich die Wiedergabe der polizeilichen Aussendung,
vor deren Terminologie und Ironie, vor deren Verwunderung, daß einer der
siebzig Schönheitssalons, die auf S. 16 annonciert werden, von Männern besucht wurde (und nicht etwa auch von Lesbierinnen), sich einem der Magen
umdreht. Niemand dürfte von dem Verdacht ferner sein als der Autor von
»Sittlichkeit und Kriminalität«, die Tätigkeit einer Masseuse, deren Salon von
der Polizei »beobachtet« wurde und die an den Pranger des Textteiles zu stellen ihr gelungen ist, ja selbst die diesbezügliche Mittätigkeit des Herrn Lippowitz vom sexualmoralischen Standpunkt aus bedenklich zu finden. Im Gegenteil muß ich sagen, daß ich diese Rubrik des Neuen Wiener Journals für die
einzige saubere halte. Freilich nicht in sprachlicher Hinsicht, indem leider gerade hier mit der Verwendung schwülstiger Adjektive Unfug getrieben wird.
Gewiß, mir erscheint die Betätigung der Masseusen, auch dort wo sie nicht direkt auf Heilung ausgehen, nützlicher als die meiste Wirksamkeit, die ich in
Ämtern und Redaktionen entfaltet sehe. Nur die Ekstase, mit der ihr auf der
letzten Seite des Neuen Wiener Journals gehuldigt wird, scheint mir etwas
übertrieben; was man da zu lesen bekommt, geht schon als graphisches Wunder über alle Berliner Vorbilder der Aufmachung hinaus, obgleich allerdings
kürzlich eine Razzia des Herrn Schober auf die Ausrufzeichen erfolgt zu sein
scheint, von denen auf jede Masseuse zehn bis neunzig entfallen waren. Was
nun die Materie selbst betrifft, so kann ich zwar natürlich nicht behaupten,
daß sämtliche Masseusen, die bei Herrn Lippowitz Unterschlupf finden, ein
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Gewerbe betreiben, das in den Augen der bürgerlichen Gesellschaft, so dringend sie es braucht, verpönt ist. Aber ich kann nicht eindringlich genug sagen, daß die, die es etwa betreiben, in meinen Augen weder eines Verbrechens noch einer Sünde schuldig sind, — sondern Vorwand hin, Vorwand her
— etwas tun oder gewähren, was sittlicher ist als die dreckige Moral, die sich
nach Gebrauch darob entrüstet und deren Schimpf die Rache für das Bedürfnis ist. Ja, was da geschieht, erscheint mir schon als unbedankte Wohltat respektwürdig gegenüber der klischierten Heuchelei jenes Bürgersinnes, den
kein Umsturz antasten konnte. Man weiß ja, daß mein Lebtag neben meiner
Ächtung der Prostituierten des Geistes der Begriff einer Prostitution des Frauenleibes keinen Platz hatte, und auf einem Höchstpunkt der Erkenntnis zeitlicher Dinge spreche ich den Verdacht aus, daß so ziemlich die einzige Betätigung, in der sich diese Welt nicht prostituiert, die sexuelle ist, und daß sie
dieses Stigma den Frauen nur angeheftet hat, um von der Prostituierbarkeit
aller männlichen Berufe abzulenken. Prostitution nenne ich den Zustand, der
den Menschen innen und außen als ein Zubehör des Händlers erscheinen
läßt, Kunst als das Mittel seiner Reklame, den Künstler als seinen Sandwichman. Prostitution ist eine Lebensauffassung, nach der zwar nicht mehr den
Göttern der Kaufmann gehört, aber diesem die Menschheit, die sich als dienendes Glied seinem Ganzen anzuschließen hat, erschaffen, den Schneider zu
kleiden und den Gastwirt zu nähren. Prostitution ist der merkantile Wegwurf
des Ansehens für den merkantilen Zweck und die Vermietung des Ideals als
Marktgelegenheit. Prostitution ist nebst jeder Zeile, die sie enthalten, die Bereitschaft der Blätter, heute schon den textlichen Vorwand für das Geschäft
von der Fratze des Koofmichs durchbrechen zu lassen und diesem gar das
Klassikerzitat gebrauchsfertig zu liefern. Prostitution ist die Möglichkeit, daß
das sozialdemokratische Organ am zehnten Gedenktag der Republik den
Herrn Krupnik nachdenklich und weihevoll werden läßt, daß er ein »Bekenntnis zum Tage« ablegen darf, welches eigens der Sprache des revolutionären
Pathos angepaßt ist, während er die bürgerliche Presse mit schlichteren Mitteln abfindet. Prostitution ist Persil am Himmel und der Reflex dieses Wunders in der Arbeiter—Zeitung. Prostitution ist, daß ein »apartes Nachmittagskleid« den Namen Malmgreen führen kann, ohne daß die Kunden dem Händler den Fetzen ins Gesicht schlagen. Prostitution ist Goethe als Operettentenor des Herrn Lehar und das Antlitz dieses Meisters in den illustrierten
Blättern mit der Devise:
Meine besten Einfälle habe ich beim Rasieren — —
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Ich glaube, sie sind danach. Prostitution ist, wenn ein österreichischer Gesandter zwischen anderen Komikern einem Herrenschneider erlaubt, sein
Konterfei im neuen Anzug. mit autographischer Widmung auszustellen. Prostitution ist so ziemlich alles, was die Repräsentanten dieser bürgerlichen Welt
unternehmen, und insbesondere wenn ein Polizeipräsident dem Lippowitz das
Vorwort für die Rubrik liefert, auf deren zahlende Beiträgerinnen er einmal im
Jahr Jagd macht. Aber was diese tun oder täten, ist nicht Prostitution. Nein,
eben da und nur da geht es — so meine ich im Gegensatz zur Polizei — mit
rechten Dingen zu! Aber der Herr Lippowitz, der keinen Vorwand duldet und
der nur dann erfährt, was da vorgegangen ist, wenn ihm sein Mitarbeiter eine
Inserentin verhaftet, hat zum amtlichen Siegesbericht wörtlich den folgenden
Zusatz gedruckt:
Schon im Interesse der vielen anständigen Massagesalons ist es
zu begrüßen, wenn die Polizei energisch mit den Schädlingen aufräumt, die unter dem Vorwand der Körperkultur ihr schändliches
Kuppeleigewerbe treiben.
Als ich das — am 22. September — las, wußte ich, daß er die Häupter seiner
Lieben gezählt hatte und daß ihm ein teures fehlte. Ich ging die Wette ein: Am
21. September hat sie noch inseriert! Bis gestern hat sie mitten unter den vielen echten Schönheitssalons als Schädling ihr schändliches Kuppeleigewerbe
getrieben! Es kann gar nicht anders sein; aber man muß Erhebungen pflegen.
Ich ließ sie pflegen. Das Ergebnis: Am 21. September prangte sie, mit nicht
weniger als 88 Ausrufzeichen 1, wie folgt im Reigen:

Sie war Ehrendame im Salon Lippowitz gewesen und zu allem, wie sie selbst
konnte, war ihr noch ein Page gesellt. Sie hat es — mit den Ausrufzeichen,
die, auf besondere Energie hindeutend, wie 88 Ruten menetekelhaft am Himmel der Verheißung erschienen — ja, sie hat es wohl zu toll getrieben. Item,
die Frage, wie Wien ein internationales Körperkulturzentrum werden könnte,
wäre gelöst. Aber um auch festzustellen, wieviel Lippowitz an dem Schädling
verdient hat, an dem Auswurf, der da von ihm brüsker abgeschüttelt ward als
Falstaff vom hinaufgelangten Heinrich, mußten weitere Erhebungen gepflogen werden. Man konnte sich leider nur der Mühe unterziehen, durch zwei
Monate zu forschen. Lippowitz hat also an der Frau Chebat, die so schmählich
sein Vertrauen getäuscht hat, durch gezählte 40 Annoncen in den Monaten
1 Da schau an, schon Neonazis vor der Nazizeit!
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August und September — wenn wir in der Tarifspanne der Massage—Zeile
zwischen Sonntag und Wochentag einen Durchschnittspreis von 12 Schilling
für ihre Annonce annehmen — 480 Schilling verdient. Was drüber ist, bleibt
der Phantasie überlassen oder dem Eifer jüngerer Kräfte, die die älteren Monatsbände des Neuen Wiener Journals durchpirschen wollen. Auf die Frage,
ob er die Provision vom sogenannten Schandlohn, seinen Schandlohn, zurückgegeben oder einem humanitären Zweck außerhalb der Preisstiftungen zugewendet hat, konnten sich die Erhebungen naturgemäß nicht erstrecken. Sie
haben jedoch das Ergebnis: daß Jakob Lippowitz ein Zuhälter von Masseusen
ist — welche Seite seiner publizistischen Tätigkeit ich am wenigsten tadeln
würde —, aber ein solcher, der die Klientin nicht gegen die Polizei schützt,
was doch Ehrensache jedes Zuhälters ist, sondern einer, der sie nach erfolgter
Einkassierung und nach erfolgtem Zugriff der Polizei im Stich läßt und ihr
noch einen Fußtritt dazu gibt. Er übt sein Gewerbe in dem vollen Bewußtsein
von dem Gewerbe aus, das seine Klientinnen ausüben, von welchen er mindestens nicht wissen kann, ob sie es nicht gleich dem Schädling ausüben, da
er sie in derselben Aufmachung annonciert, wie er den Schädling annonciert
hat; und er kalkuliert zwar nicht sein eigenes Risiko, aber den administrativen
Verlust durch Verhaftung der Klientin in den Tarif ein, der ein anderer ist als
der für die Annoncierung jedes andern Gewerbes und derselbe wie der für die
Liebeskorrespondenz. Gewiß, Lippowitz kann nicht wissen, ob es in allen Massagesalons mit rechten Dingen zugeht, und er erfährt es erst von Fall zu Fall,
wenn sein Hauptmitarbeiter, der dem König von England in Marienbad attachiert war, ins administrative Ressort hineinpfuscht. Aber der Umstand, daß
ihm die vielen anständigen Masseusen mehr zahlen müssen als die Möbelhändler und so viel wie die eleganten jungen Männer, die eine gutsit. Dame
suchen, Alter egal — müßte sie ihm verdächtig machen. Was wieder Schober
anbelangt, so brauchte er eigentlich nicht die Anzeigen, die einlaufen, sondern nur die, die zugleich mit seinen Artikeln erscheinen, um zu Beobachtungen in Rayons gestimmt zu werden, wo die Menschenwürde trotz strenger Behandlung besser aufgehoben ist als in Wachstuben. Man kann jedoch nicht annehmen, daß er gegen jene Watschenmaschinen, die zugleich Schönheitssalons sind, intoleranter sein wird als bezüglich solcher, wo schon das Entree
zwangsweise erfolgt, daß er es also übers Herz bringen könnte, seinem Blatt
radikal die stärkste Einnahmsquelle zu sperren, und ich würde es, als Beistand der armen Frauen, die kein ehrliches Gewerbe ausüben. und die die
zahlenden Originalmitarbeiter des Neuen Wiener Journals sind, auch nicht
dulden. Aber Lippowitz hat bestimmt nicht, wenigstens am Tag der Verhaftung seiner Klientin, Erhebungen gepflogen, ob er nicht noch von anderen
Schädlingen Geld nimmt. Er vertritt durchaus die bürgerliche Moral, die der
Prostitution nach der sogenannten »Benützung« das Schandgewerbe verübelt. Aber er ist an ihm beteiligt! Was er tut, müßte in den Augen der bürgerlichen Gesellschaft, deren Vorkämpfer er ist und deren Gesittung er mit verbissener Wut gegen jeglichen Umsturz verteidigt, auch dann verächtlich sein,
wenn er von der Prostitution nicht mit der grundsätzlichen Verachtung spräche, die dem bürgerlichen Journalisten ziemt. Sein Tun müßte in ihren Augen
umso verächtlicher sein, wenn er eine verunglückte Geschäftsfreundin, von
der er nur Vorteile gehabt hat, beschimpft. Er ruft ihr das »schändliche Kuppeleigewerbe« nach, von dem er lebt und das er unter dem Vorwand der Geisteskultur treibt. Ich empfehle ihn der bürgerlichen Gesellschaft zur weiteren
Benützung.
Auf sprachkritische Untersuchungen werde ich mich mit Herrn Lippowitz nicht einlassen, aber der kriminalistischen, die ich etwa angeregt hätte,
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jede nur mögliche Unterstützung leihen. Ich glaube nicht, daß ich ihm ein Gefühl für den Unterschied der lyrischen Bedeutung beibringen könnte, der sich
zwischen den Fassungen des Gedichtes an eine Tänzerin ergibt, der hier, das
Gleichnis einer »großen Glockenblume« und dort nur der Vergleich mit einer
»zarten Glockenblume« zuteil wird. In dem Gebiete, auf dem er kulturelle Erfolge erzielt hat, dürfte ihm ja der Unterschied zwischen groß und zart geläufig sein, wenngleich mehr noch der zwischen kräftig und zart. Während ich
wieder den erotischen Möglichkeiten und Bindungen der Sprache noch bis in
die Gefahr der Interpunktionen nachgegangen bin und in dem Gedicht »Abenteuer der Arbeit« der verfänglichen Vorstellung Raum gab:
Dort droht ein Ausrufzeichen
wie von dem jüngsten Tage.
Und vor ihm kniet die Frage:
Läßt es sich nicht erweichen?
Doch meine Abenteuer der Arbeit waren immer zugleich Kämpfe, und dieser
da ist so schön, weil er, stofflich ins Element des Sprachdenkens zurückführend, den eigentlichen Preis verteidigen muß. Es wird der Zeit nicht gelingen,
eine Satire über mich zu schreiben! Aber ich als mühebeladener Abschreiber
der Zeit soll nicht klagen, »daß mir dieses Los fiel«; sondern dankbar sein für
das Unvorstellbare, das im dreißigsten Jahr meines Betrachtens in die Wirklichkeit eingetreten ist: über Geheimnisse der Sprache, die ich durch all die
Nächte an den Tag gebracht habe, vor einer Zunft sprechen zu müssen, die
noch nie einen deutschen Satz zustandegebracht hat. Vor ihr zu zeigen, daß
ich das reinste Gut in dieser entehrten Welt zu betreuen habe; und dafür, für
den Glauben an ein höheres Sprachwesen über all ihrer Scheinbarkeit — würdig des Unnobelpreises, den die Kuppler verleihen. Aber wie jenen Lassalle,
der das Weltübel erkannt hat, ohne dessen gigantisches Wachstum erlebt zu
haben, durchzuckt mich die Gewißheit: Der Augenblick wird kommen, wo wir
den Blitz werfen, der diese Presse in ewige Nacht begräbt!

Notizen
Die satirische Macht dieser Wirklichkeit hat spornstreichs noch die Betrachtung »Im dreißigsten Kriegsjahr« eingeholt. Mit einem noch nie gehörten Kladderadatsch ist das Tartuffetum der Honoratiorenwelt auf die Gelegenheit hineingeplumpst, sich an den Masseusen zu betätigen. Es hat sich herausgestellt, daß nicht nur die eine, sondern daß fünf und wie es bald hieß,
noch mehr, ja vielleicht sie alle, die bei Lippowitz annoncierten, bloß den
»Vorwand« hatten, und nun ging eine Treibjagd los, ein Zusammenfangen,
ganz als wären die Armen nicht in Schobers Zeitung, sondern auf dem verbotenen Trottoir der Ringstraße gesichtet worden. Alles hinter ihnen her: der
Hauptmitarbeiter und sonstige Spitzen; die Sittenwächter und die Hygieniker:
einig in dem Gedanken, daß man dem Übel durch Entfernung des Sofas wehren könne; die ehrlichen Gewerbetreibenden, die nicht verwechselt werden
wollen; die sozialpolitisch Besorgten, die überzeugt sind, daß die jungen Mädchen bei Krupnik weniger ausgebeutet werden als von den Geschlechtsfirmen; die schielende Annoncenmoral einer Antikorruption, die auf bürgerlicher Seite problematisch findet, was sie gleichfalls praktiziert; und der Lippo26

witz als solcher, der die Umsicht der Polizei, die ihm die Haupteinnahmsquelle
verstopft, in hohen Tönen anerkennen muß. Nie hat es einen tragischeren
Konflikt gegeben als den in dem Busen zweier Freunde, die über solch einer
Interessenkluft vor der bürgerlichen Welt zueinanderstehen müssen. In der
Weihnachtsnummer — in der jener sein Abenteuer mit Bela Kun ausplauderte
wie einst das mit Eduard VII. — sind sie alle noch, die Vorwenderinnen, und
dazu ein offener Pornographienhändler, ahnungslos lustgewandelt; am nächsten Tag waren sie verhaftet. Die bürgerliche Gesellschaft quietscht vor Vergnügen über die Sensation, daß Lippowitzens Verheißung »Entzückt ist jede
Kunde von dem Massagesalon ... « nur ein Vorwand war, und die Blätter, die
neidvoll auf diese Fülle gesehen hatten, nassauern wenigstens an der Sperrung der Gelegenheit. Und da die Inhaberinnen hinter Schloß und Riegel sitzen und die »Assistentinnen« zwischen Anführungszeichen gesetzt, aber
durch Fürsorge einer gesicherten Existenz zugeführt werden, ist alles befriedigt und liest weiter das Neue Wiener Journal, wo vorn die Würdenträger
schreiben und hinten die einzige Rubrik, in der die solide Wahrheit zu lesen
stand, zusammenschrumpft. Und die einzige, die sich gelohnt hat, denn die
Möbelhändler, die das Sofa verkaufen, zahlen nach dem schäbigen Tarif. »Und
dafür hat man durch dreißig Jahre gekämpft!« mag heute einer ausrufen,
nämlich der Lippowitz. Dem Kühneren, der unter solchen Umständen den
Preis gewinnen wird für die Beantwortung der Frage, wie Wien ein Internationales Kulturzentrum werden könnte, dem zahle ich etwas drauf. Sollte er wider Erwarten die Antwort noch nicht haben, so verweise ich ihn auf die Fundgrube von Zeiterkenntnissen, die das tägliche Zitat bedeutet, das unbeirrbare
Nebeneinander dieser Wiener Wirklichkeit: wo die rechte Spalte vom ausgehobenen Massagesalon berichtet und die linke, die es nicht weiß, von der forttätigen Watschenmaschine.
Prag
Mozarteum, 8 Uhr
19. Mai:
Offenbach: Pariser Leben.
Begleitung: Otto Janowitz.
(Mit allen Schober—Strophen und der an dem Tag des Vortrags entstandenen Tirolienne—Strophe 4, siehe Nr. 781 — 786, S. 112 {73}.)
21. Mai:
I. Worte Kierkegaards (über das Österreich der letzten vier Jahre,
Nr. 706 — 711, aus S. 13 — 16 {9 / 10}). — Schonet die Kinder! —
Weg damit! / Radio / Das Kind / Mein Widerspruch / Berliner Theater. — Szene: Kerr am Schreibtisch. — Bunte Begebenheiten. —
Antwort Beethovens auf den Versuch, den Fremdenverkehr durch
seinen hundertsten Todestag zu heben. — Beethoven und Goethe
— Vorbilder und Lebensführer.
II. Dem Andenken Frank Wedekinds: Das Lied vom armen Kind /
Unterm Apfelbaum / Die Hunde (mit der späteren Musik Wedekinds) / Der Zoologe von Berlin / Konfession / Die Wetterfahne /
Revolution.
III. Traumstück.
*
Teplitz—Schönau
Monopol—Theater, 22. Mai, 8 Uhr:
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I. Zum ewigen Frieden / Der Bauer, der Hund und der Soldat. —
Drei Szenen (Hauptmann im Landesverteidigungsministerium; Generalstäbler am Telephon; Erzherzog Friedrich). — Definitionen /
Der Reim / Jugend / Mein Widerspruch / Weg damit! / Der Grund.
— Das Ehrenkreuz.
II. Bunte Begebenheiten / Epigramme: Goethe und Hofmannsthal;
Definition; Wahl des Titels; Im Zelchen des Kreuzes; § 144; Die
Räuber; Der große Betrug / Die Raben / Die weiblichen Hilfskräfte. — Reklamefahrten zur Hölle.
III. Traumstück.
*
Aussig
Großer Saal der Stadtbücherei, 23. Mal, 8 Uhr:
wie in Teplitz—Schönau, ohne das Epigramm: Definition, dazu die Szene: Winter in den Karpaten.
*
Karlsbad
Großer Kurhaussaal, 24. Mai, 8 Uhr:
wie in Aussig.
*
Prag
Mozarteum, 25. Mai, ½ 8 Uhr:
Die Unüberwindlichen
(Wie in Wien, 7. Mai; das Couplet Wackers wiederholt.)
*
Teplitz—Schönau
Monopol—Theater, 29. Mai, 8 Uhr:
I. Vorwort (an die, die den Krieg vergessen haben, Nr. 546 — 550,
aus S. 21 und 22 {17 ff.}). — Schonet die Kinder! — Szenen: Winter in den Karpaten; Die Schalek und Chor der Offiziere. — Ich
habe einen Blick gesehn / Radio / Vor einem Springbrunnen / Dein
Fehler / Leben ohne Eitelkeit / Schnellzug / Das Kind / Berliner
Theater / Couplet des Schwarz—Drucker.
II. Dem Andenken Frank Wedekinds (wie am 21. Mai)
III. Beethoven und Goethe — Vorbilder und Lebensführer. — Anfang des IV. Aktes der »Unüberwindlichen« (das Couplet Wackers
wiederholt).
*
Gablonz
Geling—Saal, 30. Mal, 8 Uhr:
wie in Aussig, ohne die Szene: Winter in den Karpaten, dazu (an den
Schluß der I. Abteilung) Anfang des IV. Aktes der »Unüberwindlichen« (das
Couplet Wackers wiederholt).
Begleitung: Anton Busch.
*
Karlsbad
Stadttheater, 31. Mai, 10 Uhr:
I. Vorwort (wie in Teplitz—Schönau). — Schonet die Kinder! —
Zwei Frauengestalten im Krieg: Die Schalek und Chor der Offiziere; Brief Rosa Luxemburgs mit Vorbemerkung. — Ich habe einen
Blick gesehn / Radio / Vor einem Springbrunnen / Leben ohne Eitelkeit / Schnellzug / Das Kind / Berliner Theater / Couplet des
Schwarz—Drucker.
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II. Dem Andenken Frank Wedekinds (wie am 21. und am 29. Mai).
III. Beethoven und Goethe — Vorbilder und Lebensführer. — Anfang des IV. Aktes der »Unüberwindlichen« (das Couplet Wackers
wiederholt).
Begleitung am 22., 23., 24., 29., 31. Mai: Hermann Noé—Nordberg.
*
Prag
Mozarteum, 2. Juni, ½ 8 Uhr:
Wolkenkuckucksheim.
Begleitung am 21., 25. Mai, 2. Juni: Fritzi Pollak.
*
Wien
Mittlerer Konzerthaussaal, 13. Juni, ½ 8 Uhr:
I. Aus dem Vorwort der »Letzten Tage der Menschheit« (an die,
»die vom Krieg nichts mehr wissen wollen«). — Schonet die Kinder! — Radio / Jugend — Der Grund / Couplet des Schwarz—Drucker / Bunte Begebenheiten / Epigramm: Goethe und Hofmannsthal. — Beethoven und Goethe — Vorbilder und Lebensführer. —
Anfang des IV. Aktes der »Unüberwindlichen« (das Couplet
Wackers wiederholt). — Das Ehrenmitglied (Vorlesung aus dem
Neuen Wiener Journal).
II. Dem Andenken Frank Wedekinds: Der Zoologe von Berlin / Die
Hunde / Unterm Apfelbaum (mit Vorbemerkung) / Die Wetterfahne
/ Revolution. — Die Raben. — Reklamefahrten zur Hölle.
III. Traumstück.
Begleitung: Olga Novakovic.
Vorbemerkung zu »Unterm Apfelbaum«:
Und nun das Meisterstück frommer Erotik, mit dem ich selbst Herrn
Seipel, wenn ich mich mit ihm an einen Beratungstisch setzte, vom schöpferischen Wert der Sinnlichkeit überzeugen wollte.
Auf dem Programm:
Der 'Völkische Beobachter' in München (Herausgeber Adolf Hitler) hatte
am 3. März 1928 nach der Aufführung des »Traumstück« in den Münchener
Kammerspielen an leitender Stelle unter dem Titel »Neue Verhöhnung der
deutschen Frontsoldaten auf der Bühne« unter anderen Schmähungen behauptet, das Werk stelle »die frechste Verhöhnung aller für ihr Vaterland gefallenen Frontkämpfer dar, die jemals auf offener Bühne vor sich gegangen
ist«. Der verantwortliche Redakteur wurde am 11. Juni vom Münchener
Schöffengericht zu 200 Mark, zur Publikation des Urteils und zur Tragung der
Kosten verurteilt. Der Prozeß gegen ein Blatt der gleichen troglodytischen
Richtung, den 'Fränkischen Courier' — wegen ähnlicher Behauptungen — ist
im Gange.
Architektenvereinssaal, 22. Juni, ½ 8 Uhr:
Zum 8. Mal
Offenbach: Pariser Leben
Begleitung: Otto Janowitz.
Auf dem Programm die Bemerkung wie auf S. 77 {50} der Nr. 781—786
und die Zuschrift der »Österreichischen Roten Hilfe« auf S. 35 {20} der Nr.
795 — 799.
Mittlerer Konzerthaussaal, 22. September, ½ 8 Uhr:
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Zum Gruß (Sängerdevise und Schober—Lied, wiederholt). Rechenschaftsbericht.
Auf dem Programm Motto und Schlagworte des Inhalts.
Begleitung: Olga Novakovic.
*
Berlin
Schwechtensaal, 8 Uhr
1. Oktober:
I. Die Räuber in Salzburg (Zitat). — Bunte Begebenheiten. —
Beethoven und Goethe — Vorbilder und Lebensführer. — Das Ehrenkreuz. — In den Tumult Gerufenes (mit der »einstweiligen Verfügung«).
II. Der größte Schriftsteller im ganzen Land.
2. Oktober:
Die Unüberwindlichen (wie in Wien und Prag).
4. Oktober:
I. Nestroy. Das Notwendige und das Überflüssige.
II. Der Traum ein Wiener Leben. — Hypnagogische Gestalten /
Abenteuer der Arbeit / Jugend / Traum vom Fliegen / Geheimnis
(Manuskript) / Radio / Die Raben. — Reklamefahrten zur Hölle.
*
Königsberg
Goethebund, Hindenburgschule, 7. Oktober, 8 ¼ Uhr:
I. Zum ewigen Frieden / Der Bauer, der Hund und der Soldat / Radio / Leben ohne Eitelkeit / Vor einem Springbrunnen / Dein Fehler / Das Kind / Epigramme: Goethe und Hofmannsthal; Im Zeichen des Kreuzes; Zum Geburtstag der Republik / Definitionen. —
Das Ehrenkreuz.
II. Der Reim / Traum vom Fliegen. — Der kleine Brockhaus. — Todesfurcht / Die Raben. — Reklamefahrten zur Hölle.
*
Berlin
10. Oktober:
Shakespeare: Timon von Athen.
Vorbemerkung:
In Wien, wo Gott sei Dank noch nie eine Zeitung die Indiskretion begangen hat, über meine Vorlesungen zu sprechen, habe ich letzthin eine Rede gehalten, in der die folgende Stelle vorkam — — (Zitat aus »Rechenschaftsbericht: über Neues Wiener Tagblatt und Shakespeare—Vorlesungen bis zum
»Kusch«, das selbstverständlich auch der Berliner Presse gelte.)
11. Oktober:
I. Peter—Altenberg—Feier: Verse an Peter Altenberg. — Vorwort.
— Skizzen: Theaterabend / Hotelstubenmädchen / Die Seidenfetzerin / Gleich beim Hotel / Natur / Landpartie / Im Volksgarten /
Die Mitzi / Bully (mit der Zwischenbemerkung der Fackel und dem
Brief über den Preßköter) / Burgtheater / Gespräch mit einem
Gutsherrn / Die Niere / Luftveränderung / Der Lift / Die Maus / Sanatorium für Nervenkranke / Mama. — Die Grabrede.
II. Glossen: Der kleine Brockhaus / Faschingsleben 1913 / Wie in
Berlin die Sittlichkeit aussieht und wie die Sitte spricht / Die elek30

trische Bahn Wien—Preßburg ist eröffnet / Aus dem Ungarischen /
Aus dem Deutschen. — Der Neger.
Vorwort:
Ich bin vom Verlag S. Fischer gebeten worden, durch Auswahl das bleibende, das unsterbliche Werk der reichsten dichterischen Natur des neuen
Deutschland endgültig zu bestimmen. Vorausgesetzt, daß die beklemmende
Fülle der Arbeit, die ich gegen die literarische Unnatur zu verrichten habe,
mir die nötige Zeit läßt, habe Ich mich bereit erklärt, jene schönere Pflicht zu
erfüllen — unter einer Bedingung, die es klarstellen wird, daß dieser Anteil an
einer fremden verlegerischen Tätigkeit einzig dem Andenken des teuren Toten gilt. Das Werk soll den Titel führen: Buch der Bücher Peter Altenbergs.
13. Oktober:
I. Literatur.
II. Probleme. — Das Schober—Lied (wiederholt).
Begleitung am 2., 4., 13. Oktober: Hellmut Baerwald.
*
Hamburg
Veranstaltung der »Hamburger Bühne«, Kunsthalle, 8 Uhr
17. Oktober:
Offenbach: Madame l'Archiduc
19. Oktober:
Offenbach: Pariser Leben
*
Neustrelitz
Landestheater
21. Oktober, ¼ 12 Uhr vormittags:
I. Shakespeare König Lear I. u. II. Akt.
II. Zum ewigen Frieden / Der Reim / Epigramme: Goethe und Hofmannsthal; Im Zeichen des Kreuzes; Zum Geburtstag der Republik; Die Räuber / Die Raben. — Reklamefahrten zur Hölle.
22. Oktober, ½ 8 Uhr:
I. Nestroy: Das Notwendige und das Überflüssige.
II. Jugend / Vor einem Springbrunnen / Dein Fehler / Das Kind /
Definitionen / Bunte Begebenheiten / Couplet des Schwarz—Drucker. — Das Ehrenkreuz. — Das Schober—Lied. — Szenen: Generalstäbler am Telephon; Hauptmann im Landesverteidigungsministerium; Erzherzog Friedrich; Kerr am Schreibtisch. — Die Raben.
— Reklamefahrten zur Hölle.
Begleitung: Bernhard Conz.
(Vor beiden Vorlesungen einleitende Worte des Regisseurs R. Pirk.)
*
Hamburg
Kammerspiele, ½ 11 Uhr nachts:
27. Oktober:
I. Radio / Hypnagogische Gestalten / Abenteuer der Arbeit / Jugend. — Beethoven und Goethe — Vorbilder und Lebensführer. —
Die Räuber in Salzburg. — Bunte Begebenheiten / Epigramme:
Goethe und Hofmannsthal; Im Zeichen des Kreuzes; Zum Geburtstag der Republik; Die Räuber; Umsturz / Definitionen. — Das Ehrenkreuz. Das Schober—Lied (wiederholt).
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II. Der Traum ein Wiener Leben. — Aus dem Ungarischen. — Aus
dem Deutschen. — Couplet des Schwarz—Drucker. — Szenen: Generalstäbler am Telephon; Hauptmann im Landesverteidigungsministerium; Erzherzog Friedrich; Kerr am Schreibtisch. — Die Raben. — Reklamefahrten zur Hölle.
Begleitung am 17., 19., 27. Oktober: Gustav Witt—Hamburg.
*
Wien
Für die Rote Hilfe
Weigls Altdeutscher Saal, 17. November, ½ 8 Uhr:
I. An den Bürger. — Gerhart Hauptmann, »Die Weber« I. u. II. Akt.
II. Zum Geburtstag der Republik. — »Bekenntnis zum Tage« (Eine
Annonce). — Epigramme: Weg damit!; Wahl des Titels / Couplet
des Schwarz—Drucker / Epigramme: Die Räuber; Umsturz / Definitionen / Das Schober—Lied (wiederholt) / Die Ballade vom Papagei. — Szenen: Eine unter das Kriegsdienstleistungsgesetz gestellte Fabrik; Generalstäbler am Telephon; Winter in den Karpaten;
Hauptmann im Landesverteidigungsministerium; Bei Udine;
Standort des Armeeoberkommandos: Vergnügungslokal. — Die
Raben. — Reklamefahrten zur Hölle.
Begleitung: Olga Novakovic.
Großer Konzerthaussaal, 30. November, ½ 8 Uhr:
300. Wiener Vorlesung
Zum Termin. — Das Lied von der Pflicht. — Der Traum ein Wiener
Leben (Sept. 1910). — Das Lied von der Presse — Im dreißigsten
Kriegsjahr. (Untertitel auf dem Programm: I. Die große Hure. II.
[nach der Pause] Grubenhund und Unnobelpreis.)
Begleitung: Olga Novakoic.
Auf dem Programm als Ankündigung des Vortrags »Aus Redaktion und
Irrenhaus oder Eine Riesenblamage des Karl Kraus. Zur Aufklärung von Troglodyten und Konfektionsreisenden«:
Diesem Gegenstand kann im heutigen Stadium der Untersuchung nur
ein Motto aus Offenbachs »Briganten« vorangeschickt werden :
Die Affäre
Scheint auf Ehre
Sehr verwickelt zu werden schier,
Ja sie scheint, sie scheint zu verwickeln sich schier.
Was ich höre,
Nicht erkläre
Ich dies alles bis dato, bis dato mir!
[[: Bis dato mir! :]] (Ich schon!)
— — Doch es wäre
Die Affäre
Zu verraten [[: nicht ratsam :]]
nicht ratsam wohl mir!
Die Affäre
Scheint auf Ehre
Sehr verwickelt, wie ich höre,
[[: Doch es wäre :]]
[[: Die Affäre :]]
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[: Sehr verwickelt, sehr verwickelt, sehr verwickelt :]
Ja so glaube
Ja so glaube ich schier. (Die Briganten ab.)
ZUM TERMIN
Das Zusammentreffen dieses Abends mit dem Gerichtstag für Adolf
Loos — und späterhin für seine Widersacher — fügt dem Gefühl der Bedrückung ein Plus hinzu, das ich nicht abwenden konnte. Der Termin dieses
Vortrags war schon lange vor dem Gerichtstermin bekanntgegeben, und ich
habe Schritte unternommen gegen den infamierenden Versuch, die Ansetzung
meines Vortrags in die Tendenz der Abrückung von einem verehrten Mann
und Freunde umzumunkeln. Der Schurkerei liegt die Dummheit zugrunde,
übersehen zu haben, daß ich als Zeuge und deshalb nicht als Vertrauensmann
in Betracht kam und daß mich keine Gleichzeitigkeit von der Zeugnispflicht
entheben könnte. Ich habe mich in dem Augenblick, als ich vom Gerichtstermin erfuhr, für den zweiten Verhandlungstag zur Verfügung gestellt, zur Aussage über Wert und Wesen dieses Menschen, von dem ich überzeugt bin, daß
er als Angeklagter die reinere Wahrheit spricht, als die meisten meiner Mitbürger, wenn sie als Zeugen oder sonst in einer verbindlichen Funktion sprechen. Könnte ich ihm als Hörer der geheimen Verhandlung mehr dienen denn
als Zeuge, und mehr als durch diese öffentliche Erklärung, so hätte es für
mich kein Problem der Gleichzeitigkeit gegeben. Ich darf heute — mit der
Überzeugung, daß jeglichem Ausgang die volle Rehabilitierung seiner Reinheit, seines Adels folgen wird — nur sagen, daß es den wirkenden Mächten so
wenig gelingen könnte, meine Ansicht über den Fall und den Mann zu verdunkeln, wie es ihnen in irgendeinem Stadium meines Kampfes gelingen wird,
Geiseln für mich auszuheben, wenn sie die Absicht gehabt hätten, es zu tun
oder es jemals zu versuchen! Ich glaube, daß mein bloßes Dasein sowohl Gewähr wie Warnung bedeutet!
Dies war als Einleitung zur 300. Wiener Vorlesung gesprochen. Da im
letzten Augenblick die Zeugenaussagen abgelehnt wurden — sie waren für
einen österreichischen Ausgang unerheblich, zu dem sich die Feme als camera caritatis etabliert hatte —, so habe ich am zweiten Tag als Vertrauensmann
fungiert. Einem solchen ist auferlegt, seine Eindrücke im Unsäglichen zu belassen. Und über die Möglichkeit des Prozesses — wie über den Sinn eines
Urteils, das einem ganz andern Angeklagten zum bedingten Freispruch verholfen hat — wird erst zu sprechen sein, wenn die Anklage gegen das kommunistische Blatt, das auf Zusammenhänge mit mir und meinem Kampf gegen
einen der größten Ehrenmänner Europas hingewiesen hatte, verhandelt sein
wird. Diese Gerichtssache wird Gelegenheit bieten, den Geschwornen anschaulich zu machen, welche Vorurteile die weiteste Welt gegen Funktionäre
hat, die unbeeinflußt von den Vorwürfen der Felonie, der Lüge, der Fälschung
und des Amtsmißbrauchs ihre Pflicht erfüllen. Es wird einem Staat, von dem
man vermuten müßte, daß er angesichts der Märtyrergräber des Kindes Mathilde Stodolak und der Greisin Katharina Steiner endlich darauf verzichtet,
um die Beachtung des Auslands zu werben, nicht gelingen, diesem Prozeß zu
entgehen, an dessen Ausgang kaum die bedingte Verurteilung des Anklägers
stehen dürfte.
*
Nachschrift. Diese Hoffnung ward zu nichts. Das kommunistische Blatt
ist den Weg allen journalistischen Fleisches gegangen und hat es vorgezogen,
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sich beweislos dem Bezirksgericht zu ergeben. Welch ein Vorbild der Vernachlässigung pflichtgemäßer Obsorge, und welch ein Gegenbeispiel zu dem Manne, der sein ganzes Leben lang nichts als seine Pflicht getan hat! An mir würde er so etwas nicht erleben. Und so stelle ich denn — mit dem ausdrücklichen Ersuchen an alles politische Gelichter, seine Tintenfinger künftig von
moralischen Dingen fern zu halten — die laute Frage: Warum hat der Entwischenlasser des Bekessy und Mauermacher des Lippowitz Einen, der mehr
wert ist als so ziemlich das ganze auf freiem Fuß befindliche Österreich, verhaftet?

Der Nobelpreis
(Text der Rückseite des Programmes der 300. Wiener Vorlesung)
(EIN

NEUER

STREICH

DES

GOLDFÜLLFEDERKÖNIGS?)

wie ein gestriges Spätabendblatt sich aus Paris berichten läßt, sollen einige Mitglieder der Sorbonne den erschütternden Einfall gehabt haben, die Ehrung, die in der Zuerkennung des Nobelpreises
für Literatur liegt, dadurch ad absurdum zu führen, daß sie —
Karl Kraus in Vorschlag bringen wollen. Wenn die betreffenden
Herren die Absicht haben, den Nobelpreis auf den Grubenhund zu
bringen, hätten sie allerdings — nach dem herrlichen Aufsitzer
wenigstens zu schließen, den wir in unserem gestrigen Blatt unter
dem Titel »Eine Riesenblamage des Karl Kraus« veröffentlichten
— kein geeigneteres Objekt dafür finden können als Karl Kraus.
Wenn er aber schon unbedingt preisgekrönt werden soll, dann
müßte unserer Meinung nach zuerst ein Mäzen gefunden werden,
der, im Sinne beliebter Krausscher Wortverdrehungen, einen Unnobelpreis stiftet, den man ihm zuerkennen dürfte, ohne daß sich
ein Wort des Widerspruchs irgendwo dagegen erheben würde.
Vorläufig liegen die Dinge wohl so, daß sich entweder ein paar
Spaßvögel in den Wiener oder Pariser Cafés Central oder Herrenhof die Geschichte ausdachten, die späten Nachfahren einer Bohême, die keine anderen Sorgen hatte, als täglich etwas zu ersinnen,
womit man den Bürger »giften« könnte. Vielleicht aber — und das
scheint uns das Wahrscheinlichste zu sein — hat der Goldfüllfederkönig mit seinem jüngsten Ausflug ins Literarische gemerkt, daß
hier ein Gebiet brach liegt, auf dem für ihn noch etwas zu holen
ist. Er hat dem Karl Kraus ja schon einmal erfolgreich ins Konzept
gepfuscht.
Neues Wiener Journal, 7. November 1928
ADRESSE

À

MESSIEURS

LES MEMBRES DU

JURY

CHARGÉ DE DÉSIGNER LE

PRIX NOBEL

DE

LITTÉRATURE POUR LA PROCHAINE ANNÉE

Par la mort de Karl Spitteler il se trouve que le représentant le
plus hautement qualifié à qui ait été attribué le Prix Nobel de lit34

térature parmi les écrivains de langue Allemande a disparu. Il
parâit equitable que la littérature de chacun des grands pays cultivés du monde ait son tour dans cette mise en évidence de ses gloires principales.
Des voix françaises qui s'élèveraient en faveur d'un écrivain de
langue Allemande sembleront toujours particulièrement impartiales. Ce serait aussi un signe de durable apaisement si un jour prochain peut—être des suffrages allemands demandaient que le Prix,
Nobel fût de nouveau désigné parmi les compatriotes d'Anatole
France. Cette pensée de concorde a dicté la présente démarche.
L'Autriche, plus humiliée par la guerre qu'aucun autre pays,
compte quelques écrivains d'un talent éclatant. L'un d'eux est remarquable entre tous par son intransigeante pureté morale, par
son grand coeur, par son puissant tempérament d'artiste: c'est
Karl Kraus.
Il rédige à lui seul, depuis vingt—cinq ans, un périodique, die Fackel, redouté pour ses campagnes par toutes les puissances de
corruption ou de despotisme de l'Autriche ancienne. Il n'y a pas de
cause de justice sociale ou de probité littéraire qu'il n'ait défendue. Son ouvrage intitulé Weltgericht (2 vol. 1919) sera un réquisitoire immortel et une flétrissure qui ne s'effacera plus sur la mémoire de ceux qui ont amené ou rendu possible la grande guerre.
Il exprime le remords de la conscience autrichienne et allemande.
Son drame Die letzten Tage der Menschheit (800 pages 1922), immense, touffu, met en scène l'humanité européenne durant les annes tragiques. Il exprime le remords du temps présent lui—même.
Plus de dix volumes de Vers (Worte in Versen [8 vol.] Ausgewählte
Gedichte, 1920) remarquables par la force du sarcasme, la pureté
de l'expression et la noblesse de la pensée, ont ajouté une sonorité
nouvelle à la poesie allemande.
Son oeuvre entière est un durable monument élevé aux morts par
la pitié humaine et la plus courageuse indignation. Quand elle ne
serait pas un grand acte de courage et la preuve d'une vigoureuse
pensée, elle resterait debout par la puissance de la création verbale.
Les Français soussignés, professeurs de l'Université de Paris, prient le Jury à qui il appartient de dsigner le Prix Nobel de Littérature, de songer, cette anné, a ce très noble écrivain autrichien:
Karl Kraus.
Paris, le 10 Novembre 1925
Signature:
Ferdinand Brunot, Doyen de la Faculté des Lettres de l'Université
de Paris. — L. Levy—Bruhl, Professeur à la Sorbonne, Membre de
l'Academie des Sciences morales et politiques. — Brunswik, Professeur à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. — Charles
Andler, Professeur de littérature allemande à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. — Abel Ruf, Professeur à la Sorbonne
(Université de Paris). — Paul Fauconnet, Professeur à la Sorbonne
(Faculté de Lettres) de l'Universit de Paris. — L. Robin, Professeur
d'histoire de la Philosophie ancienne à la Faculté des Lettres de
l'Université de Paris. — Lalande, Professeur à la Sorbonne. —
Charles Schweitzer, Professeur aux Conférences du département
de la Seine.
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Für 1926 und 1927 gültig. Für 1928 erneuert mit den Unterschriften:
Charles Andler, Professeur du Collge de France, Paris. — Ferdinand Brunot, Doyen de la Faculté des Lettres de l'Université de
Paris, Membre de l'Institut. — Louis Cazamian, Professeur à la
Sorbonne 1.

Geheimnis
Entstanden im Juli 1928.
Gewidmet dem Andenken an
Else Cleff
(Paris, Bensberg bei Köln)
† 31. Dezember 1928

Da ich vom Traum das Geheimnis habe,
dem Leide zur Labe, dem Liede zum Lohn,
so entfuhr ich der Fron, so entglitt ich dem Grabe,
ohne Gut, ohne Gabe flog ich davon.
Und ich vergaß, daß ich selbst mich verschließe,
daß bitter ich büße, was jene getan,
fern über dem Plan schon verfließend in Süße,
das Leben es ließe von neuem mich nahn.
Lange noch, lange noch zieh ich durch Zeiten,
schon längst aus den Weiten herniedergekehrt;
was stets ich begehrt in dem irdischen Streiten —
noch glaub ich zu gleiten — o wär' es gewährt!
Lange umfangen, genoß ich die Labe
der göttlichen Gabe und sog an dem Saum.
Und weil ich vom Traum das Geheimnis habe,
entschweb ich dem Grabe in rosigen Raum.

1 xxx
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Notizen
Mittlerer Konzerthaussaal, 9. Dezember, ½ 8 Uhr:
ZUM 1. MAL
Die Briganten
Operette in drei Akten von Offenbach
Text von Meilhac und Halevy, nach der Übersetzung von
Richard Genee erneuert von Karl Kraus
(»Les Brigands« zum 1. Male in Paris, Théâtre des Variétés,10.Dez.1869;
»Die Banditen« zum 1. Male am Theater an der Wien 12. März 1870)

Räuber, Höflinge, Küchenjungen, Polizisten
Zeit der Handlung: unbestimmt
[Der Prinz von Navarra im Original: le duc de Mantoue, in der Übersetzung:
Alphonso, Prinz v. Braganza; Bramarbasso Connivente, Präfekt der Polizei im
Originat: le chef des carabiniers, in der Übersetzung: Bramarbasso, Kapitän
der Dragoner. Die Pariser Besetzung ist dem »Théâtre de Meilhac et Halévy
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de l'Academie Française, Paris, Calmann—Lévy, éditeurs« entnommen; das
Personenverzeichnis der Wiener Aufführung, von der kein Archiv einen Theaterzettel bewahrt, wurde aus den mehr oder minder lückenhaften Anzeigen
und Kritiken der Tagespresse zusammengestellt.]
Begleitung: Georg Knepler
Nach dem ersten Akt eine längere, nach dem zweiten eine kurze Pause
Auf dem Programm:
Der Offenbach—Biograph Louis Schneider (Perrin et Cie, Paris 1923)
schreibt:
Il est bien difficile de décider si les Brigands sont supérieurs à une
autre œuvre des mêmes auteurs. Ce qui est sûr c'est que la pièce
et la musique se marient à souhait, c'est que jamais partition
n'avait été plus variée, jamais livret n'avait été plus fin, plus ironique et au fond plus vrai. Des mots comme celui du caissier [Finanzminister] du duc de Mantoue, qui a volé trois millions à son
gouvernement. »Il faut voler selon la position qu'on occupe dans
le monde« avaient non seulement déchaîné un rire formidable,
mais on désignait par des noms propres le caissier en question ...
ce caissier est la trouvaille de la pièce … 1
Nach einer etwas fehlerhaften Inhaltsangabe hebt er die Musikstücke hervor:
Le chœur d'entre des brigands, le dialogue »Bon ermite où nous
conduis—tu?« (»O heilger Eremit, sag an«), la chanson de Falsacappa »Quel est celui qui par les plaines (»Wer ist es, der durch
Wald und Fluren«) et les couplets, à la plaisante modulation, de
Fiorella »Au chapeau je porte une aigrettet (»Die treue Büchse
stets zur Seite«) sont les pages les plus délicieuses du premier
acte; au deuxième acte, le chœur en canon »Soyez pitoyables et
donnez—nous du pain« (»Hört uns flehn voll Zagen um ein Stückchen Brot«), le duo de Fiorella et de Fragoletto: le petit duo du notaire (»Mein Herr Notar, mein Herr Notar«), et bien d'autres morceaux encore, tels que l'air du caissier au troisième acte »Hélas!
j'ai mang la grenouille« (»Sagt mir ein Weib, daß es mich liebe«)
sont restés dans toutes les mémoires 2.
Und er hat nicht einmal die merkwürdigsten genannt. Zwar der Kettengesang
der als Bettler verkleideten Räuber, der vom parodischen Kanon bis zum Pathos der Marseillaise hinaufführt, ist ein selbst bei Offenbach verblüffender
Genieeinfall, das Entree des Falsacappa von einer Schlagkraft, die das Auftreten des Bumbum und des Erzherzogs übertrifft. Aber da fehlen noch: das entzückende Spottlied der Fiorella, die als Wegweiserin den ratlosen Prinzen, der
sich an ihr zurechtfindet, wegweisen muß (»Erst zur Rechten, dann zur Linken«); die Lieder des Fragoletto: von der gegenseitigen Plünderung (»Als
kürzlich du besuchtest mich«) und vom Kabinettskurier (»Falsacappa, sieh
meine Beute«); die »verwickelte Affäre« und die Angelobung als Räuber; die
spanischen Motive (»Granada, das ganz Spanien preiset« und »Habt bisher
Ihr immer besessen«); das Lied des Prinzen im Kreise der Hofdamen (»Einst
herrscht' in fernen Landen«); das einzigartige Gemenge der Räuber— und
Höflingschöre; und vieles noch, und in jedem Klang das berückend bitter—
süße Doppelwesen. Aber zwei Stücke gibt es, die alles Offenbachische überbieten. Das Auftreten des Präfekten an der Spitze der über die Bühne schrei1 xxx
2 xxx
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tenden Polizisten, mit deren Erscheinen und Verschwinden Immer das der Briganten abwechselt. Nach deren Aviso: »Die großen Stiefel, sie trappen, sie
trappen, sie trappen ... « jene mit ihrem: »Respekt, jetzt kommt Polizei! 1« (die
»Immer zu spät herbei« kommt). Der Biograph erwähnt diesen Auftritt — Offenbachs größtes Finale — nur in einem Zusammenhang mit dem Malheur des
großen Schauspielers Baron, der bei dem Motiv
Nous sommes les carabiniers,
La securité des foyers;
Mais je ne sais par quel hasard,
Au secours les particuliers,
Nous arrivons toujours trop tard
zu spät einsetzte und es dann zu einem sieghaften Extempore in Prosa verwandte.
... sa voix de tonnerre enrhumé était si comique qu'on l applaudit
furieusement … 2
Eben diese Stimme gehört zu dieser Gestalt. Es dürfte aber wohl erst in der
neuen textlichen Anwendung der ganze grandiose Hohn dieses Marsches hervorkommen, der heute etwas von einem Kondukt von Leichen hat, über die er
schreitet: förmlich durch den Hohlraum hindurch, der entsteht, wenn dieses
Gepränge einer subalternen Wichtigkeit nur auftaucht. Ein Operettenalba, der
nichts als Schrecken und Heiterkeit um sich verbreitet. In schicksalhafter Zusammenschließung künstlerischer und polemischer Mission mußte ich diesen
Griff tun, ein Werk zu finden 3, dessen unvergleichliche Einheit in Text und Tönen wie von selbst allen Zeitgehalt aufnahm. Das Staunen über die Aktualität
mag sich aber mit der Erkenntnis beruhigen, daß alles, was in der satirischen
Landschaft zwischen Polizisten und Briganten spielt, veraltet war, bevor es
neu wurde, und das Ereignis besteht nur darin, daß die Wirklichkeit, die heutige Hiesigkeit, ihren Vollgehalt an ältester Komik frisch ausleben kann. So
bleibt es keineswegs dabei, daß die Gestalten, die sie bevölkern, lächerlich
sind. Denn diese Wirkung ist durchwirkt von dem Grauen, daß sie so lächerlich sind, keine Ahnung von ihrer Lächerlichkeit zu haben. Eben dieses Unsagbare sagt Offenbach und eben dieser Zustand ist es, was heute nach ihm
verlangt. Bald glaubt man konturhaft der Umformung eines Lebens von
Schönpflug—Gestalten ins Daumierartige beizuwohnen; bald hört man diese
Musik mit einer Deutlichkeit der Expression alles zur Sprache bringen, was
die Sprache selbst kaum mehr bewältigt hätte. Auch losgelöst von einem Text,
der bloß nirgendwo solchen Ausdruck belasten durfte, vermittelt uns diese
Rhythmik die schmerzhafte Vergewisserung von Lebensformen und die Entschädigung, sie in ihren eigenen Wahnwitz aufgelöst zu sehen. Voll und ganz.
Gespensterhafteres wäre nicht vorstellbar als diese Vertonung des Zeremoniells — hier aus dem Spanischen ins Österreichische greifend — durch das
Duo, mit dem im zweiten Akt, vom Gefolge gardiert, der Zeremonienmeister
und der Präfekt auftreten. Auch ohne Text, ohne dessen Auffüllung, wäre diese Tongebärdung von Automaten der reinste Ausdruck alles dessen, was man
aus dem Bereich der klischierten Phrase ins Bewußtsein übernommen hat:
1 Der Herr Kolat in Berlin fordert auch mehr Respekt vor den Türken. Kann mir jemand sagen, warum ich vor einem Türken Respekt haben sollte?
2 xxx
3 In einer Reihe von Offenbach—Partituren, die ich Herrn Carl Lindau, einem Kenner und
Vertreter der alten Operettenwelt, verdanke.
[KK]
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das Um und Auf von Lebensäußerung der Träger einer grundlosen Würde, derer, die da sind, um da zu sein, die kein Umsturz entfernen könnte und die gemäß dem Urmotiv der österreichischen Offizialwelt — à la »Spielvogel und Zawadil« — nur paarweise auftreten können. Man achte auf die Übereinstimmung, wie in dieser Szene eines Werkes, dessen Schatz mir erst nach den
»Unüberwindlichen« erschlossen wurde, der Präfekt durch Wiederholung der
jeweils letzten Zeile das Einverständnis mit dem Partner bekundet. Doch wie
»Wolkenkuckucksheim« die Sublimierung der »Letzten Tage der Menschheit«
in eine luftigere Region bildet, so mußte der Polizeikrieg aus dem Nachkriegsdrama in die »Briganten« übergehen. Nie sind Spott und Schauder derart musikalisch verdichtet worden, und ich glaube, daß mit diesen Motiven — des
Marschierens und des Repräsentierens — wie mit allem, was sich textlich wie
von selbst, gleichsam pflichtgemäß ergab, eine Gestalt, der in ihrer Funktion
bisher nur die Lebenslänglichkeit garantiert war, definitiv von der Tagesordnung in die Unsterblichkeit eingeschritten ist. Lächerlichkeit kann zwar nicht
mehr töten, aber sie kann auch nicht vor dem Schicksal retten, daß eben dieser Zustand aufgezeichnet wird. Alles was hier bloß darum fortlebt, weil es
nicht untergehen kann, ist in einer Offenbachschen Tonfigur längst enthalten.
Er war seiner Zeit voran, welcher er darum bloß einen flüchtigen Reiz zurückließ, und die, in die er eingreift, überlebt seine Wirkung nur, weil sie so geartet ist, ihn nicht mehr hören zu können. Es berührt gleich einem Wunder, daß
die Grazie aus der französischen Luft der Sechzigerjahre wie ätzendes Gift
wirkt, eigens für das Neuösterreichische erfunden. Dagegen schützt keine Ablehnung, und der Widerstand des christlich—germanischen Schönheitsideals,
der sich sofort regt, wenn der Name Offenbach nur genannt wird, beweist die
Wirkung. Unfehlbar spürt der Troglodyt den Geist, besser als der Weltkommis, der andere Sorgen hat. Wenn diesem nicht bis dahin alles Organische erlegen ist, wird sich zu der Trauer, daß Shakespeare auf dem Theater ausgespielt hat, der Trost gesellen, daß mit Offenbach ein neues Zauberreich erschlossen werden könnte. Alles, was der neuen Groteskoper einfällt, kommt
von ihm, und es fehlt nur noch das Theater, das Mut zu ihm selbst hat, ohne
ihm die Gewalt der schäbigen Zeitmittel anzutun. Seine Lebensfähigkeit steht
außer Zweifel: Österreich bekreuzigt sich vor ihm.
Mittlerer Konzerthaussaal, 1. Januar 1929, ¼ 8 Uhr:
Aus Redaktion und Irrenhaus oder Eine Riesenblamage des Karl Kraus.
Vorbemerkung:
Zu Auseinandersetzungen mit mir bin ich immer zu haben. Die heutige
freilich wird für eine weit schwierigere und im Problem wichtigere Sache Ihre
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Was die andere Auseinandersetzung
anbelangt, so kann ich einstweilen nur mit dem Versprechen à la Nestroy dienen: Wir werden uns schon zusammen separieren!
Auf dem Programm Schlagworte des Inhalts. Ferner:

40

41

'Sozialdemokrat', Zentralorgan der Deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik, Sonntag, 20. Mai 1928:
Karl Kraus in Prag
Als Karl Kraus das letztemal in Prag am Vortragstisch erschien,
hatte der Kampf gegen Bekessy und gegen die Verpestung Wiens
seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. In die drei Jahre, die seither verstrichen sind, fällt die Austreibung des Bekessy, fallen der
15. Juli und die Abrechnung mit Schober. Dem Kämpfer Karl
Kraus war keine Rast gegönnt, unerschöpflich ist das Grauen einer entmenschten Zeit an Motiven, die nach satirischer Gestaltung verlangen, und an Symptomen des Untergangs, die der titanische Chronist der letzten Tage der Menschheit allein erfassen
und buchen kann. In diese drei Jahre fielen aber auch bedauerliche und unerquickliche Angriffe gegen Karl Kraus aus den sozialistischen Reihen. Wie ungebührlich und kleinlich diese Polemik
war, wurde durch all das erwiesen, was seither geschah. Oder soll
man mitten in dem Kampfe, den Karl Kraus gegen Schober führt,
den papierenen Beweis dafür antreten, daß zu revolutionärer Gesinnung des Ethikers und des Dichters nicht unbedingt ein Parteibuch gehört?
Aber es sei, da wir Karl Kraus seit langem wieder bei uns begrüßen können, der Mission gedacht, die er nicht nur im Kampfe gegen die gewalttätigen Beherrscher des bürgerlichen Staates, die
er als Kämpfer gegen den bürgerlichen Geist und in besonderem
Maße dort, wo bürgerlicher Geist Sozialisten erfaßt hat, seit Jahren erfüllt und die von vielen seiner Verehrer ebenso mißverstanden wurde, wie sie gewissen Apostaten immer unverständlich bleiben wird.
Im Zeichen der kapitalistischen Verwandlung der Welt vollzieht
sich ein Kulturverfall, dessengleichen die Geschichte nicht kennt.
Er ist gleichermaßen bedingt durch die wachsende Käuflichkeit
der geistigen Arbeit, die zur Ware geworden ist und wie ein Börsenpapier auf dem Markte gehandelt wird, und durch die Mechanisierung aller menschlichen Tätigkeit, die auch die Kunst mit der
Technik verschwistert und künstlerische Fertigartikel, Zwitter aus
Menschenwerk und Maschinenarbeit, den ganzen Pofel einer reklamewütigen Kulturfabrik wohlfeil und massenhaft auf den Markt
wirft. Den fragwürdigen Wert dieser zivilisatorischen Standardleistungen hat Karl Kraus als einer der ersten; hat er am tiefsten
erkannt und am entschiedensten bekämpft. Er war, als alle Werte
umgewertet wurden, der »wahren Werte Bewahrer«, er wurde, als
alle ethischen Maße sich verrückten, der Künder einer absoluten
Ethik der Menschlichkeit, er ist der kompromißlose Kämpfer geblieben, als die Gesinnung zur Ware wurde. Seinem Kampfe gegen
den Auswurf der bürgerlichen Zivilisation, gegen Journaille und
verkommenes Literatentum, danken wir die Erkenntnis, daß die
Kultur des Sozialismus nicht in der Fortsetzung, sondern in der
Verneinung dessen, was die Jahrzehnte des bürgerlichen Verfalls
an »Kultur« aufgehäuft haben, ihren Sinn finden muß. Es ist der
lächerlichste Einwand, den subalterne Nachbeter bürgerlicher
Fortschrittsdogmen gegen Karl Kraus erheben konnten, er sei ein42

mal konservativ gewesen. Er war es und ist es noch heute im besten Sinne, als Bewahrer dessen, was vor der bürgerlichen Entartung der Menschheit das Leben lebenswert machte, als der Erzfeind des Bourgeois, der ein unverjährbares Heimatsrecht in den
großen Jahrhunderten einer versunkenen und vergessenen Kultur
und in den überzeitlichen Regionen der ewigen Werte des Guten
und Schönen besitzt und eben darum schon den kommenden Geschlechtern zugehört, allem Großen, was war, und was sein wird,
dem Geiste der Grüfte und dem Geiste der Ungeborenen verbunden, nur nicht der entzauberten Welt der Maschine und des Kommerzes. Nicht weil sie ihm zu konservativ waren, verachtete er die
Träger der alten Macht, sondern weil sie, ihrer Pflicht zu konservativer, wertbewahrender Gesinnung nicht genügend, die alte
Form mit dem schmutzigen Inhalt der neuen Ordnung füllten. So
kann er von sich sagen:
»'Konservativer' als einer — wenn jene, die zwischen meinen
Widersprüchen schwanken, einmal sicher gehen wollen —,
als alle, die in Staat und Gesellschaft, Kirche und Presse zur
Betätigung dieser Ansicht berufen waren, sie alle hundertmal verdammend um den Lippendienst für Ornamente, deren geistigen Inhalt sie längst an die Gegenwelt verraten
hatten, habe ich an nichts mehr gelitten als an dieser Identität von Zeit— und Ortselend mit einer ausgeleerten Hülse
von Majestät«.
Als nach dem Aufstieg der Arbeiterklasse die liberale Welt ihre
Parlamentäre entsandte und bereit war, der Nutznießer der Revolution zu werden, war Karl Kraus vor allen berufen, diesem Versuche mit der Kraft des alten Hasses zu begegnen. Und hier offenbart sich der Unterschied zwischen denen, die Karl Kraus wirklich
verstanden und ihn um seiner antibürgerlichen Gesinnung nicht
minder als um seiner Kunst willen liebten, und jenen, die in ihm
nur einen willkommenen Bundesgenossen gegen die Gespenster
der Vergangenheit sahen. Hofften wir vom ersten Augenblick an,
da Bekessy (der doch wohl der Repräsentant, ja geradezu die Inkarnation der ganzen Rotte Korah ist) uns die Schmach einer »linken« Pressegründung antat, deren Gesicht die Fratze der Nachkriegshyäne am scheußlichsten zeigte, lange bevor die Erpressung in jeder Zeile evident war: daß Karl Kraus der Schlange den
Kopf zertreten, daß die Fackel die Pestbeule ausbrennen werde,
so war es eben nun den anderen unverständlich, daß er es tat,
und unerwünscht, daß er an die konservative Gesinnung des Sozialisten appellierte. Bekessy wird schon recht haben, wenn er in
seiner jüngsten Konfession und in den Epistolae virorum obscurotum, die jene in bunter Folge enthält, behaupten läßt, nicht so
sehr seine Erpressertätigkeit als die bloße Existenz seiner neuartigen Schöpfungen habe Karl Kraus und Austerlitz zum Kampfe herausgefordert. Man bedarf ja wahrlich nicht des gerichtlichen
Nachweises einer Verfehlung Bekessys nach § 98 b Str. Ges., um
als Sozialist die neue Journaille des Bekessy als eine nachträgliche
Rechtfertigung aller Untaten der alten des Benedikt anzusehen,
als eine Landplage und Pest, die um so mehr zu fürchten war, je
offener sie versuchte, uns zu »schonen«.
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Es war bei jedem Feldzug, den Karl Kraus führte, nicht anders als
bei diesem. — —
Wo immer sich geschäftstüchtige Raffer, Phraseure, Possenreißer
und ähnliches intellektuelles, im Geiste verkommenes Lumpenproletariat an die revolutionäre Sache, Erzbürger an die bürgerfeindliche Welt des Sozialismus anbiedern und durch den Schein zu
blenden suchen, demaskiert sie Karl Kraus. Von Großmann bis Bekessy, von Kerr zu Piscator reicht die Reihe der Opfer einer Satire, die darum so revolutionär ist, weil sie auch den Mut zur Bejahung der alten Werte und den größeren zur Verneinung der kursierenden Scheinwerte besitzt. Und darum ist uns, solange Karl
Kraus mit der Fackel seines durchdringenden Geistes den Weg
durch die Nacht des tiefsten Grauens, das die Menschheit je erlebte, erleuchtet, nicht bange um die Brücken zu neuen Ufern.
*
Karl Kraus las gestern zum erstenmal in Prag Offenbach und begeisterte das Publikum, dem solche Kunst neue Sphären erschloß.
Der künstlerischen Bedeutung der Gestaltung Offenbachs durch
Karl Kraus soll noch besonders gedacht werden.
Emil Franzel
Architektenvereinssaal, 2. Januar, ¼ 8 Uhr:
Zum 2. Male
Offenbach: Die Briganten
Auf dem Programm — vor der Notiz des 9. Dezember —:
'Sozialdemokrat', Zentralorgan der Deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik, 22. Mai:
Karl Kraus liest Offenbach
Daß unsere Bühnen Offenbach nicht spielen können — hätte man
es nie gefühlt in einer Welt, der jede Ahnung wirklichen Theaters
fehlt —, man hätte es empfunden, als Karl Kraus durch die Magie
seines Wortes die Märchenwelt Offenbachs für drei köstliche
Stunden in ihrer ganzen berückenden Heiterkeit erstehen ließ.
Die Theater spielen Offenbachs Wunderwerke, die aus dem Geiste
einer begnadeten Musik und einer kongenialen Wortkunst geboren sind, als grobe, auf szenische Effekte ausgehende Tanzoperetten, denen man den Schmelz der Dichtung nicht mehr anmerkt,
oder sie stellen jene unerträglichen Opernbesetzungen, in denen
Koloraturen und Bravourarien produzierende, aber im übrigen
stocksteife Marionetten vergebens bemüht sind, die Atmosphäre
göttlicher Leichtigkeit und von aller Erdenschwere gelöster Märchenstimmung anzudeuten, die den Reiz Offenbachscher Kunst
ausmacht. — — Das Phänomen dieser Stimme und der einzigartigen Sprechkunst wiegen schwerer als die technisch gefeilte Leistung der Tenöre und Soprane, deren Illusion uns aus der einen
Kehle schöner ersteht, als die realen Stimmen sie zu zeugen wüßten. Es wäre müßig, den Eindruck der Erweckung Offenbachs
durch die Kunst Karl Kraus' schildern, der Stimmung, die Hunderte mit der Gewalt des künstlerischen Erlebnisses erfaßte, Ausdruck verleihen zu wollen. Die es hörten und erlebten, können es
nicht in Worte fassen, den anderen, denen es versagt war, Zeugen
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und Miterlebende zu sein, sagt der Bericht nicht, was sie verloren
haben.
Das von echtem Enthusiasmus erfüllte Publikum wurde nicht
müde, seinem Beifall Ausdruck zu verleihen und den Dichter der
herrlichen Zusatzstrophen wie den Interpreten Offenbachs zu feiern.
E. F.
'Arbeiter—Zeitung', Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschösterreichs,
23. Dezember, aus der »Auseinandersetzung mit Karl Kraus«:
Nichtbeachtung der Offenbach—Vorlesungen.
Darüber sagt Kraus, »daß die Arbeiter—Zeitung, die dem letzten
bürgerlichen Operettenmist ihre erstaunliche Kunstrubrik offenhält, sein Wirken für Offenbach, das Kulturwerk seiner ganzen
Vortragstätigkeit, ja seine besonderen Vorlesungen für Arbeiter
mit keinem Ton beachtet«.
(Das hat Kraus nicht gesagt, sondern: daß es ihm sein Leben lang, also in der
Zeit, da Herr Schober im Amte sitzt, nicht einfallen würde, darüber Beschwerde zu führen, daß usw.)
Aber wenn wir über die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Wiederbelebung der Offenbach—Operetten anders dächten? Wenn
wir meinten, daß diese Kunst aus dem Geiste des dritten Kaiserreiches verklungen und vertan sei? Sicherlich wäre es, wenn ein
Künstler wie Kraus an diese alten Operetten so viel Leidenschaft
und Begeisterung wendet, unziemlich, ja anmaßend, sich da mit
einer andern Meinung auftun zu wollen, aber Kraus versteht doch
unter »Beachten« nicht eine Kritik, sondern ein unbedingtes Mittun; aber dabei wird doch wohl auch die eigene Meinung ihre Berechtigung haben.
Sagt die Arbeiter—Zeitung, die dem letzten bürgerlichen Operettenmist ihre
erstaunliche Kunstrubrik offenhält. Wann hat sich die eigene Meinung gebildet, die, weil ich unbedingtes Mittun verlange, bescheiden vorgezogen hat,
nicht zum Ausdruck zu kommen? Wer sind »wir«, die da heimlich bei »Blaubart«, »Großherzogin von Gerolstein«, »Pariser Leben«, »Madame l'Archiduc«
und insbesondere bei den »Briganten« zugegen waren und sich achselzuckend abwenden mußten? Sind wir eine Redaktionskonferenz, die von vornherein zu dem Schlusse kam: »Was? Der will Offenbach wiederbeleben? Da
tun wir nicht mit!« Wir denken anders? Aber vermutlich haben wir unter den
anderen Sorgen, die wir haben, bisher keine anderen Gedanken, überhaupt
keine bestimmten Gedanken über Offenbach gehabt, und Hand aufs Herz, das
wir doch auch haben — unser antimusikalisches Ohr dürfte von ihm nebst
dem Hörensagen, er sei der Musiker, zu dessen Kankan einst die Bourgeoisie
tanzte, unmittelbar nichts als den Orpheus und die Schöne Helena empfangen, aber keineswegs behalten haben. Über die »Notwendigkeit« seiner Wiederbelebung — wiewohl in seinem Tanz auch der Vulkan inbegriffen war und
ist — mag man sein Vorurteil haben; die »Möglichkeit« sollte nur der bestreiten, der sich schon von der Unmöglichkeit überzeugt hat. Ich — der es sein
Lebtag zu keinem »Wir« gebracht hat — vermute jedoch, daß hier die journalistische Bereitschaft, die Unterlassungen der Lethargie und des wirkenden
Schlieferltums nachträglich als Kunst— und Kulturansicht zu interpretieren,
mit einem Federstrich eine Welt revolutionären Kunstbesitzes preisgegeben
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hat, wie in andern Punkten die Werte und Sachverhalte des Kampfes und der
Ehre von Mitkämpfern. Und der Schutz dessen, wofür ich stehe und wofür ich
danke, geht mir vor dem Lob dessen, was ich kann und was ich bin! Die Wiederbelebung Offenbachs vollzieht sich, auch ohne mein Wirken, kraft des Umstandes, daß er nicht gestorben ist, und keine Macht der Parteien könnte sich
ihr widersetzen, mögen sie auch die Feindlichkeit einer Satire, die den Hohlraum der Gravität durchblitzt, mit noch so sicherem Instinkt herausspüren.
Die textliche Erneuerung der »Briganten«, ein Werk der Kunst und des Kampfes, wäre für eine Kunstpolitik, die ihre Trägheit nicht als Standpunkt proklamiert, die Grundlage zu einer Volksbühne. Was mit dem französischen Kaiserreich verklungen und vertan ist, würde den Mächten der österreichischen Republik noch furchtbar lebendig klingen — uns Untertanen zum Entzücken

Seit Juni 1928 wurden die folgenden Beträge abgeführt:
Dem Landerziehungsheim Obritzberg der »Bereitschaft« und an einen
Bedürftigen (Erlös aus älteren Nummern der Fackel, Rezensionsexemplaren,
Autogrammen und Porti S 79.93, Spenden: Dr. S., Karlsbad S 20.—, A. F., Leipzig S 8.50, S. B., Selbitz S 33.40, G. Sch. S 10.50, A. B., Lawrence S 35.—)
S 187.33.
Von dem Ertrag der Vorlesungen 13., 22. Juni, 22. September, 30. November, 9. Dezember an Bedürftige S 817.31.
Der Ertrag der Vorlesung 17. November, veranstaltet von der Österreichischen Roten Hilfe, an diese für die Opfer des 15. Juli und die proletarischen politischen Inhaftierten S 615.68.
Von reichsdeutschen und tschechoslowakischen Vorlesungen an Notleidende S 363.—.
Eine Spende von X. X. aus London anläßlich der 300. Wiener Vorlesung
(100 Pfund): an die Reichsanstalt für Mutter— und Säuglingsfürsorge, das Israelitische Blinden—Institut Hohe Warte, den Verein der Freunde des arbeitenden Palästina, den Landesverband der Kriegsinvaliden und Kriegshinterbliebenen (Österr. Militärinvalidenhaus), das Kinderasyl Humanitas in Kahlenbergerdorf, die Österreichische Arbeiterhilfe und an Bedürftige = S 3438.10.
An das Ottakringer Mütterheim Spende des 'Prager Tagblatt' für Nachdruck der Irrenhausgedichte (100 Kč) S 21.—.
Diversen Zwecken S 118,40.
Gesamtsumme seit Mitte Juli 1922: S 60.726.99.
In Nr. 781 — 786, S. 50, Z. 18 (desgleichen im Personenverzeichnis der
Buchausgabe von Madame l'Archiduc) statt »Doubray«: Daubray; S. 54, nach
Z. 8 fehlt: Begleitung. Otto Janowitz.; S. 75, 3. Z. fehlt der Vermerk: 1927.
In Nr. 787 — 794, S. 3, Z. 16 v. u. statt »der größeren«: die größere,
S. 36, Z. 27 statt »werden,«: werdvn.; S. 50, Z. 6 v. u. statt »könne«: könnte.
In Nr. 795 — 799, S. 83, Z. 10 v. u. statt »Stadiums«: Studiums; S. 88, Z.
7 statt »Verlgserzeugnisse: Verlagserzeugnisse.
Nachts (3. und 4. Tausend): S. 85, Z. 5 nach »Doch« ein Komma zu setzen.
Untergang der Welt durch schwarze Magie: S. 262, Z. 22 statt »seiner«:
seinem.
Der konfuse Zauberer: S. 91, Z. 10 v. u. statt »Mein«: Meine.
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'Junge Menschen' (Hamburg, VIII. 12. Dezember 1927, Sonderheft Karl
Kraus): Benedikt Fantner, »Der revolutionäre Künstler K,«, Paul Sonnenfeld,
»K. und die Sprache« u. a.; 'Die Menschenrechte' (Verlag Deutsche Liga für
Menschenrechte, Berlin, III 4, 15. Mai 1928): Dr. Hanns Fischer, »Das Ereignis des Schweigens«; Lidove Noviny, 3.Juni: Opomenuty, Versevon Pavel Horak; 'Die neue Generation' (Berlin, Juni 1928): Franz Leschnitzer, »Pauline
Nardi«; Die Rote Fahne, (Berlin, 5. Juli): »Die Unüberwindlichen« von F. G.;
Szazadunk, (Budapest, III 7, August 1928): K. P., »Karl Kraus«; »Das Stichwort« (redigiert von Heinrich Fischer, Berlin, Theater am Schiffbauerdamm,
September): »Die Unüberwindlichen«; 'Deutsche Republik' (Frankfurt a. M.,
III 3, 19. Okt.): Dr. Paul Herzog, »Karl Kraus und die Unüberwindlichen«;
Ebenda (4, 26. Okt.): F. M. Reifferscheidt, »Gedichte aus dem Irrenhaus«;
'L'Europe Nouvelle, (Paris, XI, 25 Aout): Marcel Ray »Un poete sans nom«;
Ebenda (13 Octobre): Benoist—Mechin, »L'enigme du poete inconnu«; 'Die
Aktion' (Berlin, XVIII. 8/9): Franz Pfemfert, »Die Herren Theodor Wolff und Alfred Kerr aus der Großen Zeit verleumden«; Ebenda: Julius Epstein, »Öffentliche Anschuldigung gegen Wiens Polizeipräsidenten Johann Schober«; 'Der
Ring' (Berlin, Heft 43, 21. Oktober): Die 'Fackel' in Berlin, Kraus gegen Kerr
und Jeßner; 'Frankfurter Zeitung' (Literaturblatt, 11. Nov.): Erik Wickenburg,
»An einen Sechzehnjährigen« (über »Ausgewählte Gedichte« von Karl Kraus);
'Pritomnost' (Prag, 13. XII, Nr. 49, V): »Der Nobelpreis denen, denen er gebührt!«; 'Sächsisches Volksblatt' (Zwickau, 17. Dez.): »Sammelsurium«; 'Internationale Revue' (Amsterdam, 20. Dez., Nr. 17, 18): Walter Benjamin, »Karl
Kraus«; Leo Spitzer, »Stilstudien« (Verlag Max Hueber, München, I. 191 f.,
202, II. 85, 205); Rudolf Geist, »Der anonyme Krieg« (Verlag Internationale
Buchpresse, Heilbronn, S. 424 — 428); Derselbe in 'Der Republikaner' (Graz—
Wien, X. No. 38), »Der größte Schuft im ganzen Land«.
*
Aus »Gewalt und Gewaltlosigkeit«, Handbuch des aktiven Pazifismus, im
Auftrage der Internationale der Kriegsdienstgegner herausgegeben von Franz
Kobler, Rotapfel—Verlag A. G. Zürich und Leipzig:
Seine (Goyas) Wirkung wird nur von einem Gestalter übertroffen
und auch er gehört einem früheren Geschlechte an: fast ohne ein
Schlachtenbild geschaffen zu haben, ragt Henri Daumier in die
Gegenwart als visionärer Prophet des Unterganges der Kriegsglorie, als titanischer Zertrümmerer der Majestät des Götzen Gewalt. Eine kristallklare Atmosphäre, frei vom Dunst des Sentiments und Pathos, durchweht sein Werk, in dem das wahre Antlitz
des Krieges entschleiert und mit der befreienden Kraft sieghafter
Künstlerschaft der Fluch der Lächerlichkeit einer Welt entgegengeschleudert wird, die ihre Probleme mit Bajonetten löst. Gleiche
Wucht ist in unserer Epoche vielleicht nur Karl Kraus (»Die letzten Tage der Menschheit«) beschieden.
*
Von der auf dem Programm der Vorlesung 13. Juni (S. 50 {29}) vermerkten Attacke der Troglodyten gegen das »Traumstück« hat unter der Presse der Konfektionsreisenden außer dem Berliner Börsen—Courier (Nr. 781 —
786, S. 71) nur noch die Frankfurter Zeitung, 13. April, Notiz genommen:
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[Frontkämpfer nach dem Krieg.] Man schreibt uns aus München:
Oftmals wird die geistige Situation einer Menschenschicht, einer
Stadt deutlicher als in allen Darlegungen, in der Erzählung einer
einfachen Begebenheit. Die Junge Bühne der Münchener Kammerspiele brachte das »Traumstück« von Karl Kraus als einmalige
Nachtaufführung, eine visionäre Abrechnung mit den »Schakalen
und Hyänen« der europäischen Schlachtfelder. Ein echter und
schöner ethischer Fanatismus gibt dem Gesicht vom toten, vergessenen und weggeworfenen Soldaten Wahrheit und Kraft. Am folgenden Tage protestierte das Präsidium der Vereinigten Vaterländischen Verbände Bayerns, Verbände von Kriegsteilnehmern insbesondere, gegen das Stück, »in dem der tote Frontsoldat in gemeinster Weise verhöhnt wird«. Es war, wie wenn Proletarier
gegen die Aufführung von Gerhart Hauptmanns »Weber« protestieren würden, weil sie sich in der Darstellung ihres Schicksals
und ihrer Leiden verhöhnt fühlten. Logisch betrachtet war es so.
Psychologisch ist das Paradox unschwer zu verstehen, warum hier
nicht die Schieber, sondern die Geschobenen protestierten. Wo
Ideologie und Wirklichkeit so auseinanderklaffen wie im letzten
Kriege, darf es keine unverfälschte Darstellung des Wirklichen geben. Blindwütend verteidigt der ewige »Kriegsteilnehmer« seine
geistige Existenz. Immerhin, die Heftigkeit der Reaktion läßt auf
eine leichte Erschütterung durch die unversehens nahgebrachte
Erkenntnis schließen. Da ist dann die Methode von Münchens führender Theaterkritik heilsam: dichterisches und ethisches Bemühen um Kriegs— und Nachkriegszeit werden gelassen für überholt
und nicht mehr für zeitgemäß erklärt. Auf daß die Aufgeschreckten weiterträumen und bald wieder einen großen Fischzug tun
können jene, die von Karl Kraus gemeint waren, aber nicht protestierten.
J. D.
Und dabei muß man wissen, daß dieselben hakenkreuzlerischen Kreise, dort
wo sie als Vertreter der Geschobenen das Rassenmoment geltend machen
konnten, sich einmal für ihre Zwecke der »Letzten Nacht« bedient und in einem Flugblatt die Hyänen—Szene ausgeschrotet haben, von deren Sprechern
doch der tote Frontsoldat in exemplarisch gemeiner Weise verhöhnt wird.
Aber da ist es vielleicht wirklich noch erfreulicher, von der Stupidität an die
Seite der Schakale und Hyänen gerückt, als gegen diese verwendet zu werden. Trotzdem mußte man sich wehren, und auf die Gefahr hin, daß die bayrische Justiz Verständnis für die Ansicht bekunde, durch das »Traumstück«
werde der Frontsoldat verhöhnt. An der »formalen Beleidigung« — »besser is
schon wie gar nix«, sagt ein dortiger Komiker — konnte sie nicht vorüber, wiewohl die erste Instanz im Nürnberger Fall nicht einmal diese gegeben fand
und selbst die Mitteilung, daß der Autor des Traumstücks einem syphilitisch
verseuchten Literaturjudentum zugehöre, als Wahrnehmung berechtigter Interessen anerkannte. Von der zweiten Instanz, die diesen Akt der Weitherzigkeit denn doch nicht bestehen lassen konnte, wurde der Troglodyt zu 50
Mark, zur Publikation des Urteils und zur Tragung der Kosten verurteilt. Er
kam also um 150 Mark billiger davon als der Münchner Kollege. Aber auch da
gilt das Trostwort des bayrischen Komikers.
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Aus Redaktion und Irrenhaus
oder

Eine Riesenblamage des Karl Kraus
Der von mir gehaltene Monolog — auf einer Szene, auf der sich nichts
begibt als Wunder der Regie — war auf Stichworte angewiesen. Ich bezog sie
von der Konversation, die daneben geführt wird, von der Presse, die sie mir in
Fülle gab, so daß es schwer war, immer gleich das geeignetste zu ergreifen.
Plötzlich wähnt sie, das Stichwort von mir empfangen zu haben, von dem Solisten, von dem man nicht weiß, wie er auf die Szene gelangt ist, denn er
kommt in der Handlung nicht vor. Nun hat der Monolog einen Partner, und die
Presse spielt mit mir. Was war es, das sie bewog, sich einzumischen? Wovon
sprach denn der Monolog? Von nichts Neuem, von nichts also, was die Welt
angeht. Er war stets nur die eine, nie beantwortete Frage: ob das geistige Leben, das sie zu den Industrien ihrer Gemeinheit noch betreibt, etwas anderes
sei als deren Vorwand oder Aufputz; ob ihre Literatur mehr sei als eines ihrer
Geschäfte; die Sprache in ihrem heutigen Stand mehr als das Gehäuse der
Weltbestrebung, das Wortwerk mehr als der Wandschmuck, den sich der Beutemacher so gönnt wie ein Stillleben über dem Kassenschrank. Eine lyrische
Zeile, Pulsschlag der Sprache als letztes Lebenszeichen der Natur, mitten in
der typographischen Orgie zu Ehren des Händlers, der sich auch leistet, was
ihm unnütz ist — Vergißmeinnicht auf Beton. Ein Vers am Sonntag, trotzend
aller Vermutung, daß er ein Waschmittel beglaubige — Opfer der Zeit an die
Ideale. Doch die eingestreute Andacht macht die Sünde, die sie decken soll,
nur offenbarer. Schwer ist es, diesen Betrieb mit klaren Sinnen zu schauen
und immer vergebens auf die Enthüllung zu warten, die Welt der Normen, in
der sich so Unsagbares und darum so schlecht Gesagtes ereignet, sei samt
und sonders dem Irrsinn verfallen. Wohin anders habe ich monologisiert als in
den Hohlraum zwischen dem so gearteten Leben und einer Gottesschöpfung,
deren Möglichkeit, im Kunstwerk geahnt zu werden, überwältigt wurde? Der
nihilistische Gedanke, aus dem wahren Optimismus, der nicht von dieser Welt
ist: sie schon an dem Punkte des Nichts angelangt zu sehen, aus dem sie neu
erschaffen werden könnte — er stellt sich naturnotwendig diese ganze Beziehungslosigkeit her: zwischen einem denaturierten Dasein und dem Geist, der,
irgendwo vorhanden, den zeitklimatischen Bedingungen nicht unterworfen ist
und den sein Widerspiel nicht aus dem Kosmos jäten konnte. Solches Denken,
verzweifelnd bis zum Glauben, muß folgerichtig dazu gelangen, die erlebte
Beziehungslosigkeit auch als die größte Distanz in Erscheinung treten zu lassen, die zwischen so verschiedenartigen Ausdrücken des Menschseins möglich wäre. Hier: Brauch oder Geschäft der Welt, »die ihre Lust zum Zweck
verdarb«, die Sprache als Instrument der Mitteilung verwendend — dort: die
Kunst, die, »zwecklos wie am ersten Tag«, aus dem Element der Sprache
formzeugend die Gottesschöpfung bezeugt. Der Glaube an solches Dasein gewährt die Vorstellung, daß der Widersacher dem Menschen den lebendigen
Odem ausblies und aus ihm einen Erdenkloß machte. So ward die Welt der
Normen erschaffen und bevölkert. Daß sie eine schöpferische Möglichkeit, die
sich ihr noch entringen könnte, um keinen der Preise, die sie zu vergeben hat,
zur Auswirkung gelangen ließe, ist eine Ansicht, die so feststeht wie eine der
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Normen selbst. Sie muß alles, was mit dem Geniezeichen auf der Stirn ihr
feindlich oder hinderlich in den Weg tritt, aus ihm räumen, wenn sie nicht sicher sein kann, den Träger in einem Punkte der Entwicklung sich gefügig zu
machen, dienstbar ihrem Zeitbetrieb oder Zeitvertreib. Nichts läge also näher
als die Versuchung des Gedankens, daß ein solcher Keim am Gegenpol besser
geborgen sei und daß der Irrsinn oder der Zustand, der der Welt der Normen
als Irrsinn erscheint, die mühelosere Entfaltung jener sublimen Naturkräfte
gewähre, die sie als Betriebsstörung empfindet: des Geistes und der Sinnlichkeit. Den Interessen des Verkehrs und der Fortpflanzung widerstrebend, ursprünglich und zwecklos, zu Lust und Kunst wechselhaft verbunden, bilden
sie eben den Lebensstoff, den die Zivilisation fürs Getriebe ausschalten mußte, während sie bekanntlich den Hunger noch brauchen kann. Erkennt man,
daß die produktiven Kräfte im Widerstand gegen die Weltmechanismen zerschellen und daß der Irrsinn einen Hafen des Menschentums bedeutet, welches eben an ihnen irregeworden ist; gibt man der Vorstellung Raum, daß Irrsinn, ob durch überhelles Bewußtsein erworben oder durch den Bann des erotischen Schicksals verhängt, eine Zuflucht wäre aus der Zwangsjacke der
Normen — so wird die Vermutung, ein Irrer habe große Gedichte erschaffen,
nicht als leichtfertige Konjektur erscheinen. Daß die Naturkraft der physiologischen Zerstörung produktiver ist als die Norm des journalistischen Schaffens und irgendwelcher Milieus des Staats— und Gesellschaftswesens, wo
scheinbare Nutzhaftigkeit oder nur dekorativer Unfug betrieben wird, unterliegt auch für den psychiatrischen Laien keinem Zweifel. Das einfallssicherste
Gehirn, das in eben dieser Region zuständig wäre, wird unter dem Diktat der
Krankheit entbanalisiert, gelöst und gesteigert zu leichterer Gedankenverknüpfung, ja für Augenblicke teilhaft der Gnade der Empfängnis. Es ist völlig
unvorstellbar, daß das Geistesleben sämtlicher Irrenhäuser eine solche Produktion des Unflats und des logischen Zerfalls darbieten könnte, wie sie sich
als das Abbild der Gebärdung von Politikern, als Extrakt des bürgerlichen
Denkens auf einem einzigen Zeitungsblatt offenbart, und keine Abteilung einer Irrenanstalt könnte so gefährlich sein wie irgendein Forum der Staatlichkeit, das dem Gemeinwohl errichtet ist, und insbesondere wie eine der Rubriken, in denen frei von jeder Handschelle unverantwortliche Individuen einem
wehrlosen Publikum die geistige Nahrung zubereiten. Nicht das Unzulängliche, das Unbegreifliche wird hier Ereignis, und der wundgeriebenen Logik
bleibt nur die Flucht ins Irreguläre, von dessen Erlaubnissen der Traum Gebrauch macht, dies unerbittlich gnädige Korrektiv des wirren Tags, seine Gestalten nach Spielregeln mischend, den zufälligen Ernst gesetzlich auflösend
wie die Operette bei Offenbach. Als ein Traum mit aufgerissenen Augen, von
den Geräuschen aufgestört zu tieferem Schlaf, empfängt der Irrsinn die Vorstellungen des Lebens und reagiert mit der rückerinnernden Kraft, die es auf
ein ursprünglicheres Sein zurückführt. Und wie sollte das Bewußtsein des
Wahns nicht empfindlicher sein für den Schmerz der Kontraste als der Sinn
dieser Wirklichkeit, wo der Mumpitz einer Autorität schalten darf, die Lärm
schlägt, wenn ein Kinderleib gezeichnet, und kuscht, wenn er massakriert
wird! Wahrlich, die einzige Spur einer Vernunft im Staatsleben wäre in dem
System zu erkennen, Geisteskranke in Anstalten abzuschließen. Denn bei näherer Betrachtung der Dinge, die sich in Politik, Justiz, Presse und Gesellschaft abspielen, glaubt man darin den geheimen Sinn einer sozialen Fürsorge zu entdecken, die verhindern will, daß die Normalen auf die Irren losgelassen werden.
Freilich läßt sich nicht verhüten, daß deren Lebensführung von den
Wärtern des gesunden Menschenverstands begrinst wird und daß man es zum
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Beispiel für absurder hält, ein junger Paranoiker könne ein gutes Gedicht geschrieben haben als ein Altbundespräsident ein schlechtes. Wieder dürfen wir
bei diesem Vorbild einer Norm, die sich dichterisch ausprägt, verweilen.
Schon in meiner ersten Vergleichung der Sphären Normalwelt und Irrenhaus
hatte ich die Chance, an die bukolische Betätigung des Mannes anzuknüpfen,
der dem geistig anstrengenden Beruf, Präsident der österreichischen Republik zu sein, noch die Spannkraft abgewann, der Muse zu huldigen, die ihm
die hohe, himmlische Göttin war, wobei die Kuh, die einen mit Butter versorgt, keineswegs zu kurz kam. Nun haben wir eine Idylle erlebt, die uns den
vollen Blick in ein offizielles Denken gewährt hat, das sich wie ein eiserner
Reif um die Stirn legt, während wir uns mit Problemen den Kopf zerbrechen.
Ja, das Leben auf der Menschheit Höhen ist von einer so vorbildlichen
Schlichtheit, daß wir nur emporzublicken haben, um uns ein Beispiel zu nehmen. Der wackere Mann also, der grollend vom Amte schied, empfing einen
Interviewer, der seinesteils zwar mehr Kriegslyriker ist, aber im Umgang mit
dem Erzherzog Friedrich gelernt hat, das geistig Wesentliche aus einer führenden Persönlichkeit herauszuholen. Der Bundespräsident, dem der Abschied schwer fiel, wurde dafür umso leichter gesprächig und beklagte sich in
der Unterredung — während welcher er öfter die Wendung gebrauchte: »Sie
werden begreifen« und einmal auch »einen Augenblick nachdachte« — über
die Behandlung, die ihm von den anderen Staatsmännern widerfahren sei;
kurzum, er machte kein Hehl daraus, daß ihm durch die Politik die Milch der
frommen Denkart, welche er eimerweise für das Amt mitgebracht hatte, in gärend Drachengift verwandelt worden sei. Den Höhepunkt bildete die Enthüllung: zu dem Erfolg, »daß man sich im Ausland mit Österreich beschäftigte
und das Bestreben zeigte, viel von uns zu hören«, habe seine Musterkuh Bella
beigetragen. Von hier war bloß ein Gedankensprung zur dichterischen Produktion, welcher er sich nunmehr widmen wolle, ohne ihren Wert zu überschätzen; er sei sich aber »nur noch nicht ganz klar darüber«, ob er die von
ihm gesammelten Dialektgedichte in der Mundart oder hochdeutsch niederschreiben solle, »damit sie überall verständlich werden«. Es war einer jener
Augenblicke, wo die dumpfe Atmosphäre durch den Sprachblitz gereinigt wird
und wo einem einfällt, daß schon in dem Wort Muse der Naturlaut enthalten
ist, der sich auf Interview reimt. Eine Uhr schlug und mahnte den Interviewer
daran, daß der Bundespräsident noch zu arbeiten habe. Das Interview, das
den Stempel der Echtheit trug — aber ganz gewiß auch den der Wahrheit,
nämlich in der Motivierung des österreichischen Ansehens im Ausland und in
dem Zugeständnis, daß der Löwenanteil an dem Erfolg der Kuh gebühre —,
dieses Gespräch wurde überflüssigerweise dementiert, das heißt in Abrede
gestellt. Aber die Verbitterung klang in der offiziellen Abschiedsrede nach, in
der der Präsident noch einmal seiner Verdienste um die Hebung der Milchproduktion gedachte und mit der Berufung auf das Wort Ibsens schloß, der
stärkste Mann sei der, der allein steht. Dieser Hinweis auf eine Isoliertheit widerspricht aber nicht nur der großen Popularität des Mannes, die er selbst
hervorgehoben hat, indem er unmittelbar vorher davon sprach, es sei ihm
überall »ein Vertrauen entgegengebracht worden, wie dies vor ihm kaum jemandem entgegengebracht wurde«. Nein, zu der trüben Prognose von Gewitterstürmen, die den Einzelkämpfer umdräuen, ist auch schon darum kein
Grund vorhanden, weil, selbst wenn ihn die Politiker verlassen, er ja doch
nicht allein stünde, solange noch die Bella da ist. Was soll denn da ich sagen,
der nicht einmal eine solche Ansprache hat, geschweige denn daß ich je Gele-
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genheit bekäme, einem Herrn vom Neuen Wiener Journal mein Herz auszuschütten. Und der 'Tag' hat im Gegenteil sogar geschrieben, wir seien es, die
nunmehr allein dastünden, denn »ein Mann im europäischen Format, und Zuschnitt« habe uns verlassen und unsere Vertretung vor der Welt entbehre jetzt
des »großen, überragenden Geistes«. Demgegenüber freilich, und so rührend
als menschlicher Zug im Bilde der Persönlichkeit die starke Zuneigung zu einem Haustier erscheinen mag, muß einem schließlich doch die Tatsache zu
denken geben, daß es sich hier um das Oberhaupt einer Republik handelt, bei
dem jenes Moment der Salbung in Wegfall kommt, das in der Monarchie für
individuelle Mängel entschädigen konnte. Es ist ja gewiß erfreulich, daß die
oberste Kriegsherrlichkeit flöten gegangen ist und daß eine Macht, die sich
weniger durch Kriege als durch Einheirat vermehrt hat, nach mißglücktem
Versuch in der andern Richtung auf ein friedliches Tal der Hirten reduziert
wurde. Aber daß es so durch die Großstadt schalmeien würde, darauf war ich
nicht vorbereitet. Man denke nur, acht Jahre unter der Devise: Bella gerant
alii, du Österreich führe die Bella! ... Nun, es ist von jeher meine Idee, daß unsere Normalwelt, des Geistes wie des Verkehres, im Traume spielt, dessen
Formen voll und ganz die ihrigen sind. Die Prophezeiung, daß zwischen den
Schienen der Elektrischen Gras wachsen werde, ist zwar nicht in Erfüllung
gegangen; wenigstens sieht man es nicht vor lauter Elektrischen und weil die
spärlichen Zwischenräume von Wachleuten ausgefüllt werden. Doch was mußte mein Auge, das so vieles sieht, was es nicht geben kann, in der Finstern er blicken, als ich kürzlich nachts über einen menschenleeren Platz ging, dort,
wo mehr Windrichtungen sind, als es in der Natur gibt, und die Automobile
aus sämtlichen todbringend daherkommen? Einer schritt fürbaß, und siehe, er
führte eine Kuh mit sich. Ging er? Kam er? Es war die Zeit der Präsidentenwahl ...
Diese Abschweifung in der Linie eines Kuhschweifs schien mir wohltätig; man ruht sich bei einem ehrbaren Vertreter der Normen aus, um von jener Region der Landwirtschaft, wo es keine Sünd' gibt, auf die Höhe komplizierterer Betrachtung zu gelangen. Aber der Blick muß sich immer wieder
nach unten wenden, dorthin, wo eine wortverwüstende Gesellschaft, vor der
die Kuh den Naturlaut voraus hat, sich erfrecht, kunstrichterliche Entschei52

dungen zu treffen. Man muß immer dieses Bild einer Geisteswelt vor Augen
haben, die ihre Satiriker mobilisiert, weil sich herausstellte, daß ein Strahl
göttlichen Lichtes nicht in der Irrenzelle entsprungen, nur aus ihr in das Dunkel dieser Freiheit gelangt ist. Gewiß, ich habe gefehlt. Aber wenn man sich
plötzlich bewußt wird, wenn es als unentrinnbare Gewißheit vor einem steht:
daß man von Hartleb und Vaugoin regiert wird, daß der Schmitz einem die
Kultur besorgt — soll man da nicht die Wahl haben, trübsinnig zu werden oder
einen geisteskranken Schlosser für ein Genie zu halten? Nimmer darf man außer acht lassen, daß dieselbe Gesellschaft, die sich vor den Ereignissen des
Geistes, dem Zwang zur Ehrfurcht durch Gelächter entwindet, ernst bleibt vor
dem Alfanz ihrer Würdenträger; daß sie abtrünnig ist dem lebendigen Wort,
aber hörig der Phrase, unempfindlich gegen den hohnvollen Widerspruch, der
sich Tag für Tag zwischen Nichtigkeit und Gravität auftut. Dieselbe Gesellschaft ist es, die es normal findet, wenn ein bemooster Concordiapräsident am
Sonntag im Meinungsbordell gegen den Umsturz wütet und dem Schober die
Hand drückt, um am Montag in Gstanzeln der Fleischeslust zu frönen. Nein,
was immer in dieser Geisteswelt der Normen vor sich geht, ist von einer derartigen Unappetitlichkeit im Wollen und von einer derartigen Unzulänglichkeit im Vollbringen, daß schon die Zumutung, sich mit ihr über Dinge der
Kunst wie der Natur auseinanderzusetzen, über das Wortwunder und das Problem, ob der Irrsinn produktiver sei als der Flachsinn, aus ihrer Atemnähe in
die Arme des Irrsinns treiben könnte.
Die Erlebnismöglichkeit der kranken Seele kann nicht verunehrt werden
durch den Blick in das Inferno, das sich im Gemütsleben des Kujons, der ja
immer auch ein Kretin ist, eröffnet. Aber wir wollen dem Fall nähertreten mit
der Ehrerbietung, die ihm in der Richtung des geistigen Chaos wie der geistigen Schöpfung gebührt, und mit der Sachlichkeit, die gerade in der Erforschung einer künstlerischen Materie erlangbar ist. Die Frage, ob das feuerspeiende Gehirn auch Gebilde einer geschlossenen Kunstform hervorbringen
kann, die vor dem Eintritt ins Wirrsal noch nicht, auch nicht auf niedrigerer
Stufe der Erlebniskraft, präformiert war — diese Frage ist ein wissenschaftliches Problem, das die Hinausstellung des Einzelfalls keineswegs als Mißgriff
erscheinen ließe. Die Verantwortung für die Möglichkeit konnte ich dem Arzt
überlassen, der in dem edelsten Bestreben, einen gefundenen Kunstwert und
einen gegebenen Rest von Menschentum in Übereinstimmung zu bringen, die
Publizierung des Falles an Ort und Stelle und durch einen kunstkritisch gewissenhaften Berichterstatter angeregt hat. Er hatte die Werke bei dem Irren
gefunden, das heißt: er hatte sie einem kranken Gedächtnis abgenommen. Genug des Wunderbaren, wenn als der Anteil des Irrsinns an dieser Überlieferung, an der Entdeckung sonst verschollener Schätze, nichts als das Gedächtnis bliebe. Und Verdienst genug, wenn, wer immer sie als Urheber zu reklamieren hätte, ihr jetzt erst erkannter Wert unangefochten bleibt. Hätte ich
selbst in jenem Juniheft der Fackel die Entwicklung der Affäre nicht mit dieser
Feststellung abgeschlossen, so wäre der Hohn aus der Welt der Normen bei
der triumphalen Enthüllung, die Gedichte seien eben in ihr zustandegekommen — eine Enthüllung, die sich als Trug oder doch als Selbstbetrug herausstellen wird —, so wäre das Wiehern von Troglodyten und das Grinsen von
Konfektionsreisenden noch immer ein Unfug sondergleichen. Kein anderer
Unfug als der von Silvesterhumoristen, die einem Goethedenkmal einen Zylinder aufstülpen, oder von Likörerzeugern, die mit einem Goethevers ihr Fabrikat schmücken, oder sonst eine der Erleichterungen, die das deutsche Kulturleben der in den Betrieb gespannten Seele gewährt. Und ein Unfug, den man
nur darum mit sprachlichen Mitteln abwehren muß, weil die Anwendung der
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Hundspeitsche als Remedur für journalistische Übergriffe gesetzlich noch
nicht anerkannt ist, aber zu allen Zeiten als Profanierung der Hundspeitsche
empfunden würde. Dagegen kann die Sprache nie verunehrt werden durch
den Gebrauch gegen jene, die sie mißbrauchen. Ihr Wiehern und Grinsen
zeigte also kein anderes Gesicht, als das von Juxbrüdern, die auf der Landstraße sich plötzlich einem Automobil entgegenwerfen, um das gespielte Erschrecken in Gelächter aufzulösen. Man fragt sich vergebens, wie denn solche
Regungen grundloser Fröhlichkeit, einer Schadenfreude ohne Schaden, einem
Gebiete entspringen mögen, das ganz eingenommen war von einer Betrachtung künstlerischer und seelischer Dinge; und wie nur Menschen, die doch
gleich unsereinem mit lebendigen Organen erschaffen wurden, lachen können
im Umkreis der Stimmung, die durch Werke wie »Einen Trunk der Liebe« verbreitet wird, im Bannkreis einer Andacht, deren doch ein Spötter gleich mir
fähig war. Und wie es denn möglich ist, daß Tölpel, deren ganze Wesenheit ich
in einem Satz unzerstörbar dem Gelächter von Mit— und Nachwelt vermache,
vor mir zu Satirikern werden! Und welche Inferiorität der Heiterkeit kann
sich an die Entdeckung eines irrsinnigen Dichters heranwagen, wenn doch
gegen alle Reklamation der Dichtung für die Welt der Normen feststeht, daß
ein Hölderlin gelebt hat, wie auch, daß der Schöpfer der unvergleichlichen
Herrlichkeit jener Schmerzensvision in Prosa, die im Juniheft veröffentlicht
war, als Irrer identifiziert bleibt:
… Die Sonne weint, der Wind ist traurig; der Schnee ist ganz blau
geworden und die Au still. Der Mond ist vertieft; denn alle leiden
meinen Schmerz. Von meinen Tränen zerspringt der Beton der
Kerkerzelle. Das schwere Eisen frißt sich langsam zu meinen Knochen durch.
Keines Hamlet Wunsch, daß das allzu feste Fleisch doch schmölze,
reicht an diesen Monolog der Schwermut. Aber ich habe gesagt, daß der meine — der vom Übermut der Ämter und der Schmach, die Unwert schweigendem Verdienst erweist, doch auch von der Sprache, die der Wert spricht —
eine Unterbrechung, erfahren hat. Die Weltkommis, die sonst andere Sorgen
haben, die Taglöhner und Tagdiebe des Geistes, die Gott die Zeit stehlen und
dem Menschen sie vertreiben — sie haben mich beim Wort genommen, da ich
auf einem Gipfel des Spracherlebnisses die Distanz darstellte zwischen dem
Kunstbegriff der Norm und einer Schöpfungsfülle, deren Hort das Irrenhaus
bleibt, und wenn sich der Vollverstand auf den Kopf stellt! Und die hundertmal der Zufall in allen Scherl— oder UlIsteinmagazinen hätte erscheinen lassen können, ohne der Betriebsbestie, die solches Lesefutter nebst Würsteln
auf der Bahn kauft, auch nur eine Sekunde der Ehrfurcht abzuzwingen. Die
Zunft, die solchem geistigen Bedürfnis zu dienen hat, nahm mich beim Wort,
bei diesem Wort, ohne Ahnung der Gefahr, daß sie sich Brandwunden zuziehen könnte. Ja das leibhaftige Gerücht lachte noch heilfroh und pudelnärrisch,
sich klischeemäßig wie ein Lauffeuer verbreitend, da es schon als lebende Fackel umherlief. Daß kein deutsches Blatt von den für die deutsche Kultur geretteten Kostbarkeiten Notiz nehmen werde, hatte ich vorausgesagt, und die
Voraussagung hat sich erfüllt. Später empfingen sie sie als Pariser Sensation,
die sie ohne Quellenangabe stahlen, mit Hinausfälschung meines Anteils an
dem Fund einer Wertsache, die sie als solche anerkannten. Dann schlugen sie
Kapriolen über einen Aufsitzer, für den ich nun als der Beteiligte zu Ehren
kam. Denn es hatte sich wirklich herausgestellt, daß ein Irrer nicht der Urheber, sondern — man denke — bloß der Bewahrer von Sprachwerten sei, also
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etwas, was sie nicht sind, nie waren und nie sein werden. Ohne Zweifel eine
Sensation. Doch die Enthüllung hatte — denn welches Stagelgrün wäre aufzutreiben, um das Interesse der Journalistik für Lyrik zu bezeichnen? —, sie hatte bloß Wert als meine Düpierung. Aber alle meine Tauglichkeit zu einer solchen zugegeben (wiewohl man sich kaum vorstellen könnte, daß ich je in etwas anderes hineinzulegen wäre als in den Dreck der Tagespresse, den ich als
freiwilligen Aufenthalt bezog, und in die Dummheit meiner Mitmenschen, in
der ich schon wie zuhause bin), also alle meine Kaptivität eingeräumt — welcher Sachverhalt sollte denn hier die erdenkliche Grundlage für jene Art Blamage bilden, an der ich bisher immer nur aktiv beteiligt war, für den sogenannten »Grubenhund«, den ich für alle Zeiten zum Wappentier der Zunft bestimmt habe? Der Drang nach Revanche mag noch so begreiflich sein, aber
den richtigen Grubenhund macht doch erst der Hereinfall auf den Anschein,
als wäre ein solcher vorhanden. Und vollends der Hereinfall auf die Vermutung, daß er mir widerfahren wäre. In Amerika ist jeder Humbug möglich, sogar der, daß es entdeckt wurde. Aber schließlich kann Amerika doch nicht behaupten, es habe den Kolumbus entdeckt! Was hatte ich denn getan, um auf
einmal als das Opfer jener Methode zu erscheinen, durch die ich die Überheblichkeit der gedruckten Meinung, das Besserwissen der unverantwortlichen
Redakteure ad absurdum geführt habe? Wo lag denn der Grubenhund begraben? Es ist unbestreitbar, daß in jenem Heft der Fackel gesagt war, in Czernowitz halte man einen Irren für den Dichter. Das war die Wahrheit über einen
Irrtum, und es war der meine, soweit ich mir ihn zu eigen gemacht habe. Es
ist unbestreitbar, daß sich herausgestellt hat, jener sei der Dichter nicht. Aber
es ist noch etwas unbestreitbar, was kein einziger der Gesellen, die sich da
aus einem Wunder einen Jux machen wollten, gesagt hat: daß in demselben
Heft der Fackel, in demselben Zusammenhang, in der Nachschrift zu dem Aufsatz »Aus Redaktion und Irrenhaus«, auf den Seiten 100 bis 104 1 mitgeteilt
war, es habe sich herausgestellt, Karl Piehowicz sei nicht der Dichter, er habe
nunmehr bekannt, es nicht zu sein, er schreibe die Autorschaft Angehörigen
der Fremdenlegion in Marokko zu, der er selbst angehört hatte, darunter einem Mann namens Otto Borger. Dieser Name, von dem ich schon kürzlich gesagt habe, daß er zum Omen für die Persönlichkeiten werden wird, die heute
die Autorschaft reklamieren, war das eigentliche Stichwort zum Losbrüllen,
für eine Kulturrepräsentanz, die sonst zu der deutschen Sprache eben noch
die Beziehung hat, daß sie sich mit ihr den Mund ausspült, wenn sie sie nicht
zur Anpreisung von anderen Mitteln verwendet, die sie selbst nicht gebraucht. Auf dieses Stichwort, das aber nicht meinem Text, sondern nur dem
Hörensagen abgenommen wurde, war der Grubenhund von der Kette gelassen; es war die Parole für den Schwindel, ich sei eben einem solchen aufgesessen. Wie das kam und wie es möglich war angesichts des publizistischen
Sachverhalts, der im Juniheft der Fackel zutagelag; angesichts des Wertes der
Gedichte; angesichts des fortgesetzten Eifers jener Gewährsmänner, die mich
informiert hatten; angesichts der offenbaren Tatsache, daß ihnen die Arglist
fehlte, die zu einem Grubenhund gehört (wenn mir schon die Dummheit zuzutrauen wäre, die gleichfalls zu ihm gehört) — wie das alles möglich war, das
ist beiweitem kein solches Rätsel wie der ganze Fall, wie die schöpferische
Kraft des Irrsinns oder auch nur seine Gefühlsfähigkeit und Gedächtnisstärke.
Es erklärt sich aus der völligen Unverantwortlichkeit und Unverbindlichkeit
des Metiers, die ihm von Natur anhaftet, aus der ursprünglichen Frechheit,
die sein einziger Anteil an der Natur ist: produktive Eigenschaften, die, ganz
ähnlich wie die lyrische Gabe durch den Irrsinn, gesteigert werden, wenn der
1 Heft 781 Seite 65 ff.

55

stereotypierte Auswurf der Menschheit mit meiner Zone nur in Berührung
kommt. Daß Journalisten nicht schreiben können, ist keine Enthüllung mehr,
die es an Sensation mit den Möglichkeiten ihres Handwerks aufnehmen könnte. Aber daß sie auch nicht lesen können, mag die Überraschung für jeden bilden, der ihre Angaben vor sich hat und diese irgendeinmal mit der Wahrheit
konfrontiert. Die Profession, die es dem Fluch der Technik verdankt, Privatmeinung zur öffentlichen machen zu können, und daß die Nullität einer Geistigkeit, die man vom Biertisch verjagt, zur Autorität des gedruckten Wortes
werde — die Berufslügner jedesmal durch Berichtigung zu zwingen, daß sie
der Wahrheit Raum geben, um die Bloßstellung durch neue Lüge zu verdecken: dazu reicht meine Lebenskraft nicht aus und eben darauf spekulieren
sie. Und so war es möglich, daß durch die ganze deutsche und österreichische
Presse, soweit sie überhaupt den schwarzen Schlund auftut, um meinen Namen zu nennen, die Lesart ging, ich hätte einem Irrsinnigen die Autorschaft
an Gedichten zugeschrieben, aber ein gewisser Borger habe sich hinterdrein
gemeldet, dessen Name schon den mir zugeschanzten Aufsitzer garantiere.
Das war möglich, nachdem es im Juniheft der Fackel geheißen hat:
Der Aufsatz mußte, wie er gesprochen wurde, wiedergegeben
werden trotz der Möglichkeit, daß durch die folgenden Mitteilungen eine Grundlage scheinbar ins Wanken geraten und die Urheberschaft der entdeckten Herrlichkeit problematisch geworden
ist. Diese selbst und der Wert ihrer Entdeckung bleiben von dem
Zweifel daran unberührt, daß der Geisteskranke ihr Schöpfer sei.
Wäre er wirklich nur der Finder und Bewahrer dieser lyrischen
Schätze, das geistige Wunder wäre groß genug und der Kontrast,
in dem sich die gebrandmarkte Welt der Normen zu den Interessen eines internierten Schlossers befände, wahrlich nicht geringer. Karl P., der diese Gedichte in der Fremdenlegion nur gesammelt und in seinem Gedächtnis bewahrt hätte, wäre noch immer
ein größerer Lyriker als Hainisch und Kernstock, ja selbst als Werfel, der uns zu Ostern das Gedicht vom Gaul geschenkt hat. (Dem
man nicht ins Maul schauen soll.) Nicht weniger wunderbar als
die erste Version ist also die zweite, mit ihrer Zugabe weiterer
Kostbarkeiten, und was mit da mitgeteilt wurde, sei der Reihe
nach wiedergegeben.
Und nun folgten Zuschriften des Arztes Dr. Kipper und jenes Alfred Sperber,
der aus Storozynetz bei Czernowitz gewissenhafter die Interessen der deutschen Kultur betreut, als es im Raum zwischen Berlin und Wien geschieht,
und der ausdrücklich mitteilte, der Irre habe den Namen jenes Borger genannt, der später der deutschen Presse als Till Eulenspiegel dienen sollte. Abschließend sagte ich:
Was immer die Untersuchung der Autorschaft ergeben wird —
und ergäbe sie, daß Liebhaber geistiger Werte einen durch Jahrhunderte unbekannten Dichter gefunden und memoriert haben —,
ein größeres Wunder als das Werk selbst kann sie nicht offenbaren, und die Welt der Redaktionen wird beschämt bleiben durch
die Tatsache, daß das Irrenhaus, wenn nicht Ursprung, so doch
Zuflucht und Hort dieser Schöpfung gewesen ist.
Das wäre wahr geworden, wenn die Welt der Redaktionen durch geistige Tatsachen zu beschämen wäre und nicht im Gegenteil durch ihren Vorhalt nur
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noch frecher würde. Jedenfalls innerhalb der Kulturzone, in der angeblich die
Sprache gesprochen wird, aus der diese Werke erschaffen sind. In Frankreich
hat man vor den Ereignissen des Wortes, und wäre es auch das des Erbfeinds,
Respekt. Was da im Osten zu meiner Irreführung ausgeheckt wurde, indem
man mir weismachen wollte, daß lyrische Schätze auf dem mitteleuropäischen
Tandelmarkt noch begehrt wären, wurde im Westen ernst genommen. Die Europe Nouvelle bemächtigte sich des Falles. Professor Marcel Ray, ehemals
Germanist der Universität von Montpellier, ein Franzose, der zu deutschen
Sprachwerten innigere Beziehungen unterhält als ein Schock deutscher Fachgenossen — ich lobe ihn natürlich nur, weil er mich lobt —, veröffentlichte
eine gründliche Analyse der von mir gehobenen lyrischen Schätze mit genauer Angabe aller in der Fackel enthaltenen Daten und mit einer sehr ernsthaften Entschlossenheit, auf Grund weiterer Erkundigungen, die er in Czernowitz eingeholt hatte, Recherchen in der Fremdenlegion anzuregen, die denn
auch von der französischen Regierung gefördert wurden. Er ging von der Vermutung aus, daß ein Legionär der Autor der Gedichte sei, eine Vermutung, die
freilich der Annahme weichen mußte, daß ein solcher bloß der Sammler der
Kostbarkeiten war, also einen Geschmack bewiesen hat, an dem für den Geschmack deutscher Redaktionen etwas Komisches haftet. Denn nichts hat die
Gilde mehr belustigt als die Vorstellung, daß unter dem Nachthimmel Afrikas
Verbannte einander Gedichte vorlesen und sich nicht begnügen, das Glück
des Heimatlauts aus einer versprengten Nummer des Lokalanzeigers zu empfangen oder aus der Reklame eines deutschen Koofmich. Allerdings, wir werden uns in der Untersuchung des Falles mit dem Resultat begnügen müssen,
daß dem Anspruch, der jenem Legionär ganz wie dem internierten Kameraden gebührt, nichts bleibt als die dankbare Anerkenntnis von geistigen Interessen, die in der Welt der deutschen Heimat und der deutschen Norm gemeinhin nicht kultiviert werden, wo man bloß fähig ist, dem Seelentrost von Gefangenen und Internierten eine ulkige Seite abzugewinnen.
Ja, ich sehe schon, von dem Gewinn, den ich in der Hand zu haben
glaubte, wird nicht viel mehr übrig bleiben als eine Handvoll schöner Verse
und das Glück einer Untersuchung, an der der Sprachkritiker als Kriminalist
beteiligt war und wohl auch als Psychiater, mit dem Abschluß der Erkenntnis,
daß die Sphären, die eine absolute Anschauung der Welt und der Kunst getrennt glaubte, ineinanderfließen. Freilich nicht so, daß der Anspruch des Irrenhauses auf die Schöpfung völlig einem Urheberrecht der Redaktion weichen müßte, sondern eher so, daß sich der Prospekt einer erweiterten Irrsinnsregion öffnen wird, in der schließlich alles, Schöpfung wie Zerstörung,
Dichtung und Lüge, seinen Ursprung hat. Es ist in den Grenzen dieses Überblicks nicht möglich, die Fülle der Akten heranzuziehen, die der Untersuchung des Falles zugewachsen sind; dieses Bedürfnis wäre schon ersättigt,
wenn sich ihm die Quantität, die das Ungewöhnliche beglaubigt, nur von der
Oberfläche zeigte. Es muß die Vorstellung genügen, daß nichts von dem, was
da zwischen Czernowitz und Marokko via Paris und leider auch Berlin zusammenlief, mir entgangen ist, durch jede neue Tatsache das Bild einer Affäre
verwirrend, deren eigentliches Wunder darin besteht, daß ein Abenteuer geistigster Art, Geheimnisse der Sprache, die Spannung zwischen Worten, der
Schatz eines Adjektivs und nichts als dergleichen den Stoff eines Detektivromans bildet. Nur ehe ich zu dem Genuß der Mühsal gelange, ist es unerläßlich, das Vordergründige, das Abgründige darzustellen, die grobe Handlung in
ihren gröbsten Umrissen, damit man überhaupt verstehe, wie eine Betrachtung, deren Blick so ernsthaft war wie der Gegenstand, zur Angelegenheit des
geistigen Pöbels herabsinken konnte. Am Ende könnte sich doch wieder die
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Möglichkeit ergeben, die Sphären abzusondern und zu erkennen, daß es nicht
die der Irren ist, in der die Unverantwortlichkeit das Standesbewußtsein bildet, aber die der Journalisten, wo mit der Moral insanity im weitesten Umkreis Propaganda gemacht wird.
*
Von sämtlichen in deutschen Vokabeln geschriebenen Zeitungen hat
eine einzige, welche in Prag erscheint, die Publikation der Fackel beachtet.
Dann nahm sich Marcel Ray in l'Europe Nouvelle der Sache an. Er nannte jenen Alfred Sperber, der so daneben gegriffen hat
un lettré d'un jugement très sûr et un esprit d'une rare distinction.
Er fand es außerordentlich dankenswert, daß sein Fund in meine Hände kam,
und nannte den, dessen Einfalt betrogen wurde
peut—être le meilleur écrivain de langue allemande et l'un des
plus hauts esprits de ce temps
nicht ohne zu bedauern:
On connaît encore trop peu, hors de l'Europe centrale, l'œuvre
admitable et à peu près intraduisible de ce Juvenal viennois.
Aber diese meine Unübersetzbarkeit, die ein Glück für die deutsche Kultur ist,
mag ein Stolz der deutschen Sprache sein; sie ist meine Zeugung mit ihr,
mein Zeugnis für sie. Wir werden sehen, wie sich die deutsche Presse den
Hinweis zunutze gemacht hat. Der Autor erfaßte ganz richtig den Sinn der
Antithese, in die ich die vermeintliche Produktion eines Irren eingestellt hatte, indem er sagte:
sa verve amère et cinglante mit en parallèle le génie de ce fou et
la platitude des poètes raisonnables que fêtent les Viennois 1.
Die Plattheit der vernünftigen Dichter, die die Wiener feiern — der Franzose
scheint das ganze Repertoire der Ravag zu kennen. Aber er verzeichnete auch
gewissenhaft den Inhalt meiner Nachschrift, durch die festgestellt war, daß
das Genie ein Irrlicht war und bloß als Vermittler der Werte in Betracht
kommt. Er stellte fest:
Die Untersuchung dieser wunderbaren Klanginsel, deren Entdeckung man dem Dr. Kipper und Herrn Alfred Sperber verdankt, ist
zu einem aufwühlenden Ergebnis gelangt. Karl Piehowicz hat
nach seiner Heilung das Czernowitzer Irrenhaus verlassen; heute
erklärt er, daß er nicht der Autor der von ihm in einer Art Trance
rezitierten und ohne Orthographie, ohne Interpunktion auf Papierfetzen niedergeschriebenen Gedichte sei. Der Schlosser aus der
Bukowina ist völlig ungelehrt; er führt die ungeschliffene Sprache
seines Heimatdialektes; er war niemals in Rom, niemals in Italien;
er versteht nicht Worte wie Sarkophag, Urne, Saturn, die in den
römischen Gedichten vorkommen. Was er über sich erzählt, ist
nichts Außergewöhnliches. Er ließ sich am 14. August 1924 zum
3. Regiment der Fremdenlegion, mit der Garnison in Fez, anwerben, von der er am 17. Juli 1926 mit Dienstentlassung schied. Um
in die Fremdenlegion einzutreten, hatte er den Namen Emanuel
Dottogart angenommen. Er pflegte sich mit einigen deutschen
oder österreichischen Soldaten seiner Kompanie zu vereinigen,
um Gedichte zu hören oder vorzutragen: wer sein Unglück besingt, ist glücklich. Er glaubte und setzte voraus, daß seine von
1 Alle 4 Texte: xxx

58

der Poesie begeisterten Kameraden ebenfalls dachten einander
Gedichte vortragen zu müssen, Gedichte aus gemeinsamem Gebiet, in der Schule gelernt oder gefunden in ausgewählten Sammlungen oder in Journalen.
Die Verfertiger der Journale haben die Seelenregung, die, in der Legion wie
im Irrenhaus, so an Gedrucktem Trost fand, begrinst. Die Reaktion der Schurkerei war aber zunächst eine andere. Es ist unleugbar, daß die Journale diesen Artikel und mithin den Sachverhalt gekannt haben, ehe sie zu dem Entschluß kamen, unter Wegfälschung ihres Wissens den »Grubenhund« zu lancieren. Wenn ich von Entschluß spreche, so räume ich natürlich auch da einer
unverantwortlichen Mechanik, die den individuellen Antrieb, also die individuelle Unverantwortlichkeit nicht mehr erkennen läßt, den Ehrenplatz ein. Bei
diesem Handwerk wird selbst der Durchführung einer Lumperei kaum ein solcher Plan zugrundeliegen, dem auch nur ein primärer Urheber nachweisbar
wäre, und alles weitere besorgt der Apparat, das Schneeballsystem der Übernahme, indem ja die ganze Gilde nur aus Nachdruckern besteht und eine Räuberbande vorstellt, die noch die gegenseitige Ausplünderung als Usance heiligt. Was geschah also in Deutschland, nachdem in Frankreich eine Sache der
deutschen Kultur vertreten worden war? Man nahm sie auch ernst: der Artikel der Europe Nouvelle wurde gestohlen. Aber nirgendwo noch der Schluß
auf meine Düpierung gezogen. Der Artikel wurde ohne Angabe der Quelle
nachgedruckt; auf die Urquelle zurückzugehen, ja sie nur zu nennen, fiel
überhaupt keinem der Gauner ein. Der Inhalt wurde zu einer Sensation ausgebeutet, mit völliger Hinausfälschung meines Anteils, der erst zur Geltung
kam, als es galt, denselben Inhalt zu einem Grubenhund auszuschroten. Da
war ich berücksichtigt; bis dahin kam ich nicht vor. Mir wird zum Beispiel ein
deutsches Provinzblatt zugeschickt, das die ganze Betrachtung und Untersuchung, die Gedichte und ihre Analyse wiedergibt. Da ich zwar nicht die Quelle
der Fackel, aber doch die der Europe Nouvelle vermisse, stoße ich mitten im
Text endlich auf eine gewissenhafte Angabe:
... schreibt der Pester Lloyd ...
Er hatte aber nicht geschrieben, sondern genommen, und man kann gewiß
nicht behaupten, daß er der Urdieb sei. Der Quelle war er anscheinend mit
den folgenden Worten gerecht geworden:
Soweit wäre die Sache erledigt gewesen, wenn sich nicht inzwischen eine ganz französisch anmutende Pointe der Geschichte ergeben hätte, die dieser ganzen, allerdings schon an sich interessanten Dichterentdeckung eine neue filmartig anmutende Note
verleiht.
Unter diesen Anmutungen fremden geistigen Eigentums ging die Untersuchung weiter und in dem Brief eines Legionärs aus Fez (Marokko), der mir
übermittelt wurde, war die Aussage enthalten, daß die abgedruckten Gedichte, seiner Erinnerung nach auch »Einen Trunk der Liebe«, bereits vor dem
Krieg unter den Legionären bekannt gewesen seien. Da erscheint in einem
Berliner Klatschblatt, dessen Sorge sonst mehr den Maitressen der abgedankten Fürstenhäuser zugewendet ist, ein Artikel, der alles, was die Kollegen
schon aus der Europe Nouvelle gestohlen hatten, als Pariser Originalbericht
bietet. Daraufhin erscheint in demselben Blatt eine Erklärung von Paul Zech,
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in der scherzhaft gesagt wird, die Nachforschungen der französischen Behörden würden leider resultatlos verlaufen, der Dichter, wenigstens jener, der als
Autor von »Einen Trunk der Liebe« in Betracht kommt, heiße Verlaine, und er,
Zech, der seines Wissens nie in der Fremdenlegion gedient habe, er habe das
Gedicht »En sourdine« in jenen deutschen Versen nachgedichtet. (An anderem Ort behauptete er dann, er sei auch der Autor des Gedichtes »Junge Tänzerin«.) Mißtrauisch, und vor dem offenbaren Widerspruch zwischen jenem
erhabenen Gedicht und dieser jokosen Aufklärung an zweifelhafter Stelle,
nahm ich zunächst an, Paul Zech, von dem vielfach behauptet wird, daß er ein
Poet und ein Plagiator dazu ist, habe halt einmal Anspruch auf etwas erheben
wollen, das ihm gestohlen worden sei, und der Anspruch werde sich wohl auf
das Faktum zurückführen lassen, daß er »En sourdine« irgendwie nachgedichtet und nun gelesen hat, »Einen Trunk der Liebe« beruhe auf Verlaine.
Was mir diesen Anspruch verdächtig machen konnte, war nebst dem Umstand, daß er sich mit ihm in solchem Ton an ein Klatschblatt wandte, anstatt
sein Dokument vorzuweisen, insbesondere die Bescheidenheit, mit der er hier
— und immer wieder später — das unvergleichliche Gedicht »Einen Trunk der
Liebe« als bloße Nachdichtung nach Verlaine bezeichnete. Das ist es weiß
Gott nicht. Marcel Ray wäre der beste Sachverständige für den Wertunterschied, da er sich ja bei der Analyse dieses Gedichts an Verlaine erinnert hat
und es »par le sujet, la qualité du sentiment et la coupe même des strophes«
mit den schönen Versen »En sourdine« vergleicht, welche er sogar zitiert.
Doch er kommt gar nicht darauf, daß es eben die »Nachdichtung« sei, und er
sagt im Gegenteil mit Recht:
Aber selbst Verlaine erreichte niemals die chorale Kraft und das
mystische Erblühen der letzten zwei Strophen des unbekannten
Dichters, die eher an Shelley oder an den Schluß von Faust II. Teil
denken lassen.
Die äußere Ähnlichkeit mit »En sourdine« war mir bekannt und schon an diese Vergleichsmöglichkeit knüpft sich der Anlaß zu einer Sprachbetrachtung,
die auf die tiefste Bedeutung des Wortes im Verse eingeht. Deutsche Leser
hatten mir nämlich eine Übersetzung von »En sourdine« durch Ernst Hardt
eingesandt, ein schlechtes Gedicht, das folgendermaßen lautet:
Mit gedämpfter Stimme
Laß uns leis im halben Licht,
das die hohen Zweige hüllen,
unsre große Liebe dicht
mit der tiefen Stille füllen.
Laß uns schmelzen Herz und Sinne
und die wachen Seelen auch
mit der müden Sehnsuchtsminne
in den Fichten, in dem Strauch.
Laß die Arme ruhig hangen
und die Augen zugetan!
Aus dem Herzen, schlafbefangen,
scheuch für ewig jeden Plan.
60

Lassen wir uns ganz betäuben
von dem Hauch, der schmeichelnd wiegt,
dir am Fuß, daß Düfte stäuben,
bunte Rasenwellen biegt.
Und wann heilig Nacht im Schleier
durch die schwarzen Eichen irrt,
eine Nachtigall als Leier
unserer Wehmut singen wird.
In dieser übeln Sehnsuchtsminne haben nur zwei Verse Gestalt, eine, die das
Original förmlich erzwungen hat:
Aus dem Herzen, schlafbefangen
scheuch für ewig jeden Plan.
Et de ton cœur endormi
Chasse à jamais tout dessein.
Nun beachte man, daß die Zeile
mit der tiefen Stille füllen
bei Hardt völlig wertlos und eine mit fünf Worten gefüllte Leere, wörtlich in
dem Gedicht »Einen Trunk der Liebe« vorkommt. Man höre und sehe sie in
diesen Strophen:
Laß uns in dem Silberglanz,
den die Birken grün umhüllen,
unsrer Herzen Krüge ganz
mit der tiefen Stille füllen!
Laß uns mit dem letzten Atemhauch,
mit des Blutes letzter Welle
so hinübermünden in den Strauch,
wie ins Wurzelwerk die Quelle!
Alles Irdische muß wesenlos
ohne Trauer von uns fallen;
kindgeworden in des Waldes Schoß
sind um uns nur Nachtigallen,
die uns über Raum und Zeit
über uns hinaus zu den Gefilden
Gottes wiegen in die Ewigkeit,
wo die Engel mit den milden
Mutterhänden unsren Liebesbund
heiligsprechen und in Harfenchören
und von Mund zu Mund
jubeln, daß wir wieder Gott gehören.
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Was besagt nun die Gegenüberstellung jener Liebe, die leer bleibt, und dieser
Herzenskrüge, die erfüllt sind? Ich bin überzeugt, daß Hardt der primäre Verlaine—Übersetzer ist und daß der spätere, der Dichter, ihm die Zeile abgenommen hat. Daß sich Hardt an dem Kunstwerk hätte vergreifen können und
überhaupt noch den Mut aufgebracht hätte, danach seine Übersetzung zu verfertigen, ist unglaubhaft. Wahrscheinlicher, daß der Dichter von »Einen Trunk
der Liebe« — heiße er nun Zech, Piehowicz, Borger oder wie immer — mit
dem eigentümlichsten Recht des Künstlers ein Plagiat des äußern Wortbestands begangen hat, in welchem Plagiat eben seine originale, schöpferische
Leistung besteht. Der Vers ist hier ein erhabener Gipfel jener großen Landschaft, die selbst bei Verlaine nicht vorhanden ist. Vom ersten Dichter oder
vom Übersetzer oder von jenem mit Hilfe dieses hat der zweite Dichter nicht
mehr als die lyrische Szene übernommen. Jedes seiner Worte, und wenn er sie
und selbst ihre Fügung da oder dort gefunden hätte, ist sein eigenstes, großartiges Gedicht, dem — ich bleibe bei meinem Urteil, wem immer die Autorschaft zuzuschreiben wäre — nur weniges in deutscher Lyrik an die Seite zu
stellen ist. Ich hielt es nun für unendlich wichtig, diesen Dichter aufzufinden,
und hieße er Paul Zech, wäre er also, wie man behauptet, der Träger eines
Sammelnamens, unter dem schon alles Mögliche und vieles Wertvolle erschienen ist, so war eben dieser Zech ein Dichter, dem ich keinen Augenblick die
Attribute entziehen würde, die ich ihm in der ersten Betrachtung verliehen
habe. Diesem Gedicht — wohlgemerkt diesem und nicht, wie die Fälscher behaupten, dem Gedicht »Junge Tänzerin«, welches ich ganz anders rühmte —
gebühren die Worte, die von den Nachdruckern auch stilistisch verfälscht
wurden:
Nur auf den höchsten Gipfeln deutscher Lyrik, dort, wo Ruh ist; in
wenigen Strophen von Claudius, Hölderlin oder Mörike, heute in
Zeilen Trakls oder der Lasker—Schüler, ist, im erhabenen Einklang von Gesicht und Gehör, so Gestalt geworden, was ein Herz
und die Natur einander zu sagen haben.
Und was da weiter von dem großen Atem und der Gesetzmäßigkeit dieses
Sprachwerks gesagt war. Es lag mir sehr am Herzen, Paul Zech die ihm gebührende Ehrung nicht länger vorzuenthalten, und ich unternahm Schritte,
ihn zum Beweise seines Anspruchs zu bewegen. Leicht hat er es mir nicht gemacht und der Problematik seines Falles konnte, wie sich zeigen wird, zunächst selbst der Augenschein der endlich erlangten Tatsache nicht abhelfen,
daß das Gedicht »Einen Trunk der Liebe« — wenngleich nicht unter diesem
Titel, sondern unter dem schlechteren »Mit gedämpfter Stimme« — wortwörtlich in der Scherl'schen 'Woche' 1925 Nr. 20 als von Paul Zech verfaßt zu lesen ist. Im gegebenen Stadium der Untersuchung stand dem Mißtrauen noch
die Möglichkeit offen, daß Zech das Gedicht jenem Legionär, dessen Schicksal
er selbst in einer seiner Erklärungen geheimnisvoll andeutete, abgenommen
habe. Diese Möglichkeit ist längst der umgekehrten Vermutung gewichen,
daß jener in seiner Sammlung eben auch Zechs Verse notiert hatte. Sicher ist
heute, daß Piehowicz nicht deren Autor ist. Könnte aber die gläubige und beglaubigte Beziehung dieses armen Teufels zu einem unvergänglichen Geisteswert besser erhellt sein als durch den grellen Hohn der Tatsache, daß ein Gedicht aus der deutschen 'Woche' durch das Aufsagen eines rumänischen Internierten in die Welt gelangt ist? Daß eine vor fünfhunderttausend Säue geworfene Perle auf solchem Umweg dem Diadem deutscher Lyrik einverleibt ward!
Ist diese Tatsache nicht des Spottes der Spießerjournalistik wert? Darf die
Berliner Kommisfrechheit nicht mit Recht der Czernowitzer Menschenfreunde
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spotten, die aus dem Gestammel und Gekritzel eines irrsinnigen Schlossers
Kunstwerke bis auf die Interpunktion wiederhergestellt haben, anstatt sie einfach von Scherl zu beziehen?
Aber das stimmt nur für den einen Fall; für den andern wird sich eine
Abweichung ergeben, durch die ein größeres Kunstwerk hergestellt wurde,
als bei Scherl zu haben war, und die schon ein Sprachproblem in sich schließt,
das zwar kein Verstand der Verständigen sehen dürfte, aber in Einfalt ein
krankes Gemüt geübt hat. Paul Zech, der, solange ihm nicht das Gegenteil bewiesen werden kann, als der Schöpfer des Gedichtes »Einen Trunk der Liebe«
zu gelten hat mit jedem Wort und jedem Atemzug, der im Druck der Fackel
enthalten war, veröffentlichte Erklärungen, in jener 'Literarischen Welt', deren Namen gegenüber der Sphäre, die er bezeichnet, keine Anmaßung bedeutet. Diese Erklärungen waren, soweit sie die »Nachdichtung« betrafen, merkwürdig zurückhaltend, soweit sie den Ursprung der publizistischen Diskussion
betrafen, unvorsichtig: denn auch er hat, ohne die Fackel angesehen zu haben, die Behauptung weitergegeben, ich hätte es dabei bewenden lassen, dem
Schlosser Dichterehren zu erweisen; später noch, da er wußte, daß ich sie
ihm selbst abtreten wollte, und da er längst wissen mußte, daß ich gleich anfänglich sie jenem entzogen hatte. Diese Erklärungen waren aber insbesondere merkwürdig durch die zuerst entschiedene, dann mehr schwankende Reklamierung des Autorrechtes an der »Jungen Tänzerin«. Und an dieses Gedicht knüpft sich der Hexensabbat, der im deutschen Geistesleben gegen
mich entfesselt wurde. Hier geschah das Unvorstellbare, daß der Dichter, die
Person, die sich dafür ausgab und dafür hält, mir zurief: »Ätsch! ich bin der
Dichter! Was sagst du jetzt?«. Was ich dazu sage, ist schwer zu sagen. Die
Frage, ob ich den Dichter der »Jungen Tänzerin« nunmehr noch mit den Worten anerkennen werde, die ich dem Gedicht gewidmet habe, wäre wohl am
besten so zu beantworten, daß es mir zwar spielend leichtfällt, die Anerkennung des Gedichts aufrechtzuerhalten, aber wirklich kolossale Überwindung
kostet, sie dem Dichter zu zollen; daß ich lieber an der Identität des Autors jener Strophen mit dem Autor dieses Ätsch zweifeln möchte, als vor das unlösbare Problem gestellt zu sein, einen erschaffenen Wert mit einem unwürdigen
Schöpfer vereinbaren zu sollen und zu glauben, die menschliche Natur könne
so weiträumig sein, diese und jene psychische Möglichkeit zu beherbergen.
Denn das wäre wunderbarer als die Produktion des Irrsinns! Ich ziehe mich
vor der Psychologie auf die Sprachkritik zurück; ich kann also der menschlichen Natur die Fähigkeit einräumen, hier in einer hohen, dort in einer niedrigen Region produktiv zu sein, aber ich könnte nie zugeben, daß das Sprachwerk, welches Entrückung oder stärkste seelische Anspannung voraussetzt,
nicht in einer andern Region wurzle als in dem Flachland journalistischer
Geistesübung. Wenn es so sein kann, daß ein Künstler der konzentriertesten
Andacht fähig war, ein erotisches Erlebnis von Formen und Klängen zu so einmaligem Ausdruck abzubilden, und daß es sich herausstellt, er sei in seinem
bürgerlichen Beruf Journalist — so wäre damit die Antithese, die ich zwischen
die Welt des Genies und die der Normen gesetzt habe, nicht aufgehoben, sondern bestätigt: als die Unterscheidung nicht sozialer, aber psychischer Kategorien. Wenn sich jedoch der Gegensatz innerhalb der Persönlichkeit begeben
kann — was zu leugnen just mir nicht einfiele, der die Vereinbarung aller
menschlichen Möglichkeiten wie kein anderer in dem Wunder Peter Altenberg
geschaut und bewundert hat —, so halte ich für völlig unmöglich, daß das
Doppelwesen sich so gebärdet wie der vorgebliche Schöpfer der »Jungen Tänzerin« sich gebärdet hat. Hier wäre schon ein credo, quia absurdum die Voraussetzung. Nein, es ist unmöglich, daß der niedrigere Produzent den höhe63

ren derart aufgibt, preisgibt, an den Pranger der eigenen Inferiorität stellt,
nur um den zu treffen, der auf sein besseres Teil hingewiesen hat. Die naturnotwendige Reaktion auf meine Guttat wäre gewesen, daß der Belohnte
dankt, schweigt, betroffen ist, daß die Doppelnatur in sich geht, in ihre schönere Gegend, daß sie nach Hamlets Wunsch »den schlechtern Teil davon hinwegwirft und lebt so reiner mit der andern Hälfte«, kurzum, wenn es die sozialen Umstände gestatten, nicht mehr für die Zeitung schreibt, sondern nur
noch Gedichte wie die »Junge Tänzerin«. Keinesfalls jedoch, daß sie einen Zeitungsartikel gegen den schreibt, der das Gedicht anerkannt hat. Wenn aber,
im Schein der Unvereinbarkeit, dergleichen dennoch geschehen und mir widerfahren ist, so wird meiner Trauer, meiner Sorge um das Werk, das ich gegen den Schöpfer zu schützen habe, die Pflicht obliegen, die Brücke über den
Abgrund zu schlagen, der sich da entschieden öffnet, und vielleicht wird hier
doch der Psychologie, die sich nicht auskennt, die Sprachkritik zu Hilfe kommen mit der Untersuchung: ob und wie weit solches Werk solchem Schöpfer
gehört. Seine Äußerung, die zugleich die Paternität beansprucht und das Kind
verleugnet, scheint ja zunächst keinen Zweifel zuzulassen. Anstatt der Scham,
mit der sich ein unwürdiger Erzeuger zu verleugnen hätte, trat eine Gesinnung hervor, die in sozialer Position die Scham über einen Bastard bekannte,
der zufallsmäßig und ohne Leidenschaft in die Welt gesetzt sei, eben nur, weil
der Verlag seinem Hausdichter das Bild einer Tänzerin zum Versemachen vorhielt. Der Troubadour, den ich angesprochen hatte, bekannte sich mit triumphierender Bescheidenheit als Kuli. Nicht bloß meinem Angriff, auch meinem
Lob antwortet der Pressemensch mit dem Hinweis auf seine Nichtigkeit und
ist bereit, sich zu erniedrigen, damit ich nur kleiner sei. Wie alle Klischees des
Handwerks mobilisiert waren, um eine geistige Bemühung herabzuwürdigen,
so schien wahrhaftig auch die Aufschrift zur Geltung gekommen: Das eigene
Kind ins Wasser geworfen. Das hat der vorgebliche Schöpfer der »Jungen Tänzerin« getan, nur um die Urteilskraft dessen zu beschämen, der das Kind
schön fand. Aber dieser verdächtige Schöpfer ahnte nicht, welche Zweifel
mich schon lange vor seiner Selbstenthüllung beschlichen hatten und wie ich
drauf und dran war, einen einzigen Schönheitsfehler zum Studium zu machen,
wenn mich nur die Journalisten zu den Angelegenheiten der deutschen Sprache kommen ließen. Denn es war mir, lange bevor der erschütternde Artikel
der Vossischen Zeitung erschien — der das Wiener Masseusenblatt ermutigt
hat, von meiner Riesenblamage zu sprechen —, es war mir seit dem Juli bekannt, daß die »Junge Tänzerin« in Scherls Magazin Mai 1926 unter dem Autornamen Matthias Marx erschienen ist. Ich tat das Erdenklichste, diesen
Marx ausfindig zu machen, der trotz der Abweichung eines einzigen inhaltsschweren Wortes doch ein merkwürdiges Gedicht geschrieben hatte, um ihm,
wenn er sonst der Autor sei, die Ehre des Anteils zuzuerkennen, der ihm an
dem in der Fackel abgedruckten Gedicht gebührt; und vor allem, um das Geheimnis einer Schöpfung aufzuhellen, die seltsamerweise heute wieder der
Nichtautor Piehowicz für sich in Anspruch nimmt: beteiligter als der Autor,
wie aus dem irren Drang, das befleckte Geschöpf zu rehabilitieren. Lange bevor der Michael Gesell erklärte, er sei Matthias Marx, wurde dieser gesucht;
er konnte ja mit dem gesuchten Legionär identisch sein oder ihm nahestehen.
Der Verlag Scherl verweigerte jedem, der an ihn aus Wien, Czernowitz oder
Berlin herantrat, die Auskunft und wollte nur Zuschriften an den Autor weiterleiten:
Die Adresse des Schriftstellers Matthias Marx dürfen wir Ihnen
auf Wunsch des Betreffenden nicht geben.
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Zuschriften an ihn wurden nicht beantwortet. Es besteht also der Verdacht,
daß der pseudonyme Marx, der später unter dem Pseudonym Gesell ausbrach,
längst in Kenntnis davon war, daß man ihn suche und ihm die Anerkennung
seiner Autorschaft zukommen lassen wolle. Die hätte sich ihm aber, solange
sich nicht die Gelegenheit ergab, mich vor dem intellektuellen Deutschland
als Düpe hinzustellen, keineswegs ausgezahlt. Denn um sich als Angestellter
des Hauses Ullstein vor dem intellektuellen Deutschland zur Beziehung mit
dem Hause Scherl zu bekennen — wenngleich sie kontraktlich bewilligt ist —,
dazu bedarf es schon eines Antriebs. Michael Gesell, hinter dem sich wieder
ein Otto Ernst Hesse verbirgt, fand es angezeigt, aus dem Pseudonym Matthias Marx hervorzutreten, als er etwas davon läuten gehört hatte, daß ich seine
Glockenblume zu seinem Ruhme erklingen ließ. Er erzählte den Lesern, für
die er die Unterhaltung besorgt — unter dem Titel »Ich bin der größte lebende Lyriker« und mit der öfter eingestreuten Wendung »Wer lacht da?« —, ich
hätte ihn mit Claudius, Hölderlin und Mörike verglichen, ihn den höchsten
Gipfeln deutscher Lyrik, »dort, wo Ruh ist«, zugewiesen, aber dieses Gedicht,
über das sich »der Verfertiger ein wenig schämte«, sei bloß »in lieblicher Verwirrung vor dem eingefärbten Klischee« einer Tänzerin hergestellt worden,
»vor Jahren in einer illustrierten Zeitschrift«, deren Name (wie das Pseudonym Marx) vor jüdischen Ohren verschwiegen ward. Und Herr Gesell druckte das Gedicht von der »großen Glockenblume« als das seine ab, damit die Leser sehen, vor welcherlei Genielyrik »ein Mann wie Karl Kraus ehrfurchtsvoll
das kritische Jägerhütchen zieht« ... Bei dieser Wendung zog ich es nicht
mehr. Das Gedicht, sagte er, sei von ihm, nicht von dem internierten Schlosser, auf den freilich »Glocke und Glockenschwengel« hinweisen, denn kommt
das »nicht geradezu aus der Metallbranche«? ... Bei dieser Wendung wußte
ich, daß das Gedicht unmöglich von Herrn Gesell kommen kann und wenn
doch, daß es eben aus der Metallbranche kommt. Das heißt, das Gedicht von
der »zarten Glockenblume«, das in Scherls Magazin steht; denn die große, die
er für die Vossische Zeitung hinnahm, war ohnedies nicht von ihm. Nein, das
Gedicht war von keinem irrsinnigen Schlosser, es war ein Erzeugnis des gesunden Kunstgewerbes. Und »der Beine Doppel—Schwengel« avancierte zum
Schlagwort der Redaktion, das die Vossischen Kollegen einander in Varietékritiken zuwarfen, und damit der Humor vollends in seine Rechte trete, haben
sie dem »größten lebenden Lyriker« einen Lorbeerkranz auf die Stirn gesetzt:
die er hatte, mit seinem Werk mein Urteil zu degradieren. Unbestreitbar war
ja sein Verdienst, von mir überschätzt worden zu sein. Einer aber, den sie im
Ernst als das »stärkste schriftstellerische Talent Deutschlands« bezeichnen
(wer ist der Schweinehund?), soll ihm versichert haben, er könne sich vor Lachen »noch gar nicht beruhigen«. Gesell hatte zumal damit die Lacher auf seiner Seite, daß er den Lesern erzählte, ein Mann namens Borger — wer lacht
da? — habe »sich mittlerweile gemeldet, der Karl Piehowicz desavouiert hat«.
Und wie komisch die Vorstellung sei, daß Legionäre unter dem Nachthimmel
Marokkos sitzen und »festeweg Lyrik dichten«! Denn was könnte es im Bereich von Schicksal und Schöpfung, an Dingen des Lebens und der Liebe so
Ehrwürdiges geben, daß es nicht prompt zur Fertigware würde in der Hand
des neudeutschen Auskenners? Hat man nicht kürzlich schreckerstarrt unter
den Bekenntnissen eines Korpsstudenten den Satz gelesen:
Da war es denn eine recht dankenswerte Aufgabe, wenigstens den
Versuch zu machen, dieser kleinen, schnuckerigen Araberziege
echt deutsches Knutschen beizubringen.
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Und ein individuelleres Liebesabenteuer quittierte der Kavalier mit den Worten:
Moskitonetz beiseite und rin in den Rucksack! Hab Dank, du stolze Tochter Albions!
Erklärt es nicht einen Weltkrieg? »Mir kann keiner«, ruft Herr Gesell, aber
die können allem. Lyrik in Marokko? Made in Germany! Machen wir selbst, er,
Michel Gesell. Und er besteht auf seinem Schein:
Ich klammere mich an Karl Kraus. Ich verlange, daß er sein Urteil
aufrecht erhält. Ich will in die Geschichte der deutschen Lyrik eingehen. Ich will, daß künftig neben Claudius, Hölderlin, Mörike,
Trakl und Else Lasker—Schüler dem deutschen Volke der Name
Michael Gesell eingehämmert wird.
»Diese hübsche Geschichte« werde immer verwirrter; nur er »bleibe unverwirrt, auf dem höchsten Gipfel, dort, wo Ruh ist« ... Diese Ruh kann ich nun
freilich dem Herrn Gesell nicht garantieren; weder bei seinem Gewissen noch
bei mir. Eingehämmert soll sein Name dem deutschen Volke werden und er
soll es wie Nestroys Zerrissener erfahren: »Wenn die Leut' wüßten, was das
heißt, einen Schlosser ertränken, es ließ' es g'wiß jeder bleiben ... Ich hab' ja
nur einen umgebracht, zu was diese gräßliche Multiplikation? ... Der ganze
Erdboden ist unterminiert, die Schlosser schießen wie Spargel in d'Höh'!«
Denn so simpel wie er sich die Lösung des Problems vorstellt, nämlich daß ich
zerspringen werde statt daß er in sich geht — so einfach wirkt sich die aller dings niederschmetternde Enthüllung, daß er der Dichter sei, auf meiner
Geistesbahn nicht aus. Daß ich mein Urteil über die Verse, die er abdruckt,
nämlich über die von der großen Glockenblume, aufrecht erhalte, darüber
kann er freilich vollkommen beruhigt sein. Nur daß ich den Schöpfer dieses
Gedichtes mit Claudius, Hölderlin und Mörike verglichen haben soll, beunruhigt mich selbst. Als eine Fälschung des kritischen Sachverhalts. Wahr ist, daß
ich über das Gedicht gesagt habe, es sei »eine erotische Vision, vor der noch
das Lebendigste, das deutsche Lyriker dem Frauenleib abgesehen und abgesungen haben, zu Papier wird«. Dieses Urteil bleibt aufrecht und unverwirrt.
Wenn ich da eine Vergleichslinie von Goethe bis Wedekind gezogen hätte, so
verließe ich sie nicht; aber dort, wo Ruh ist, hat die »Junge Tänzerin« nichts
zu suchen. Die Darstellung des Herrn Gesell ist durch den Kanal des Neuen
Wiener Journals überallhin gelangt, wo man lyrische Werte unterscheiden
kann, und in Brünn ist ihm bereits die Unterstützung widerfahren, daß man
sein Gedicht für einen kompletten Schund befunden hat, was ihm vielleicht
übertrieben scheinen mag. Überall, wo die publizistische Bereitschaft besteht,
mir Schmach anzutun, und wo man es sich als Mezzie schätzt, mit mir wenn
schon nicht als Korruptionisten, so doch als Dummkopf in Kontakt zu kommen, herrschte Freude und wurden Purzelbäume geschlagen, insbesondere
über den Borger, der da gegen mich auf den Plan getreten sei. Wie Herr Gesell dazu kam, diese Versionen zu verbreiten, ist in einem nach Czernowitz gelangten Brief zutage gekommen. Er gestand in diesem Schreiben — worin er
sich gegen Vorwürfe der Leichtfertigkeit und der Fälschung von Tatsachen
wehrte —, er habe die Fackel nicht gelesen, sondern »in gutem Glauben die
Darstellung benutzt«, die irgendwo anders gegeben wurde; aber selbst die
hat er verdreht. Man muß also, schrieb er, »ein wenig vorsichtiger
verfahren«, nämlich mit den Vorwürfen. Daß er nach Erkenntnis des Sachverhalts freiwillig eine Richtigstellung vorgenommen hätte, davon kann keine
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Rede sein. Und damit man ihm ja nicht mehr den Vorwurf der Ungenauigkeit
machen könne, wurde in einem Schreiben der Vossischen Zeitung — wo das
»Gelächter über Karl Kraus« verzeichnet war — präzise erklärt:
P. S. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß lediglich das Adjektivum zart durch das Adjektivum groß ersetzt ist. Sonst stimmen die beiden Gedichte wörtlich überein.
Diese Angabe, mit der der Druck der Vossischen Zeitung privatim korrigiert
wird, ist, wiewohl sie nicht wahr ist, in der Tat gewissenhaft.
Und nun will ich, da sich der Gesell an mich klammert, mich an ein Wort
klammern und ihm darlegen, wieweit ich an der Stütze dieses Worts mein Urteil aufrechterhalte. Denn welche bessere Stütze könnte es für die lyrische
Wertbestimmung geben als das Wort, als ein einziges Wort? Ja, ich will ihn bei
diesem Wort nehmen, auf die Gefahr hin, daß er sich noch mehr an mich
klammere und daß er sagen könnte, ich hätte, um die Brücke zwischen seinen
beiden Partien, der schöpferischen und der journalistischen, zu finden, erst
nachträglich diese Stütze ergriffen, dieses Wort von ihm erst als Stichwort
empfangen. Auch das wäre durchaus möglich. Wenn ich erst jetzt, durch das
Zugeständnis einer Abweichung — die die Berliner Geister bloß feststellen,
um die »sonstige Identität« zu beweisen — die Lesarten genau verglichen hätte, so wäre das Bestreben begreiflich, dem Mann, der der psychischen Varianten fähig ist, auf die Finger zu sehen, ohne den Verdacht, daß diese Tendenz
die sprachkritische Untersuchung beeinflußen könnte. Deren Ergebnis bliebe
haltbar und unverwirrt — wann und wie immer ich dazu gelangt wäre. Aber
damit alle Bedenken zerstreut werden, wenn mir die Sprachkritik für die Psychologie hilft, kann ich Zeugen dafür stellen, daß ich schon bevor mich der
Herr Gesell auf die winzige Verschiedenheit aufmerksam machte, die er doch
nur heranzieht, um die Gleichheit darzutun, eben diese in Kenntnis jener bestritten habe. Dies geschah lange vor dem Ausbruch des Grubenhunds, lange
auch bevor ich Scherls Magazin mit der zarten Glockenblume zu Gesicht bekam und die Abweichung in diesem Druck wahrnahm. Ehe ich aber erzähle,
wie und unter welchen Umständen ich dazu gelangte, hier einen Wertunterschied zu erkennen und zu behaupten, müssen wir die beiden Fassungen vergleichen, um zu beurteilen, ob ich damit recht hatte. Wir müssen sie sehen
und hören — das ist unerläßlich sowohl zur Schätzung eines Gesamtwertes,
wo Klang und Vision die gestaltliche Einheit bildet, als auch zur geringeren
Schätzung eines Gebildes, in dem sich die Einzelwerte nicht zu solcher schöpferischen Einheit zusammenschließen, und eben, wie ich behaupte, wegen des
Unterschieds eines einzigen Wortes. Das Gedicht lautet in der Fackel
Junge Tänzerin
Eine große Glockenblume
wehte fort vom Frühlingsbaum:
lichtem Frühlingstag zum Ruhme
tanzt sie sich in sanften Traum.
Eine Wolke weißer Seide
spiegelt rauschend jeden Schritt;
mystisch wandeln unterm Kleide
Blut und Haut und Atem mit.
67

An des Körpers Blüten—Stengel
schwingt des Rockes Glocke sie,
und der Beine Doppel—Schwengel
läutet leise Melodie.
Eine große Glockenblume
wehte fort vom Frühlingsbaum:
lichtem Frühlingstag zum Ruhme
tanzt sie sich in sanften Traum.
Im Nachdruck der Vossischen Zeitung erscheint manches Interpunktionelle
dem Scherl'schen Original wieder angenähert, aber — unter anderm — die
Version »große« feinschmeckerisch beibehalten. Das scheinbar identische Gedicht lautet in Scherls Magazin:
Junge Tänzerin
Eine zarte Glockenblume
wehte fort vom Frühlingsbaum.
Lichtern Frühlingstag zum Ruhme
tanzt sie sich in sanften Traum.
Eine Wolke weißer Seide
spiegelt rauschend jeden Schritt.
Mystisch wandelt unterm Kleide
Blut und Haut und Atem mit.
Um des Körpers Blütenstengel
schwingt des Rockes Glocke sie.
Und der Beine Doppelschwengel
läutet leise Melodie.
Eine zarte Glockenblume
wehte fort vom Frühlingsbaum.
Lichtem Frühlingstag zum Ruhme
tanzt sie sich in sanften Traum.
Die Variante »An« (statt »Um«), die da nebst interpunktionellen Abweichungen erkennbar wird und die Gesell von Piehowicz für die 'Vossische' übernommen hat, erscheint mir unwesentlich, wenngleich ich das »An« als leichter, anschaulicher und beschwingender für des Rockes Glocke vorziehen möchte.
(»Um« hemmt die Bewegung, haftet zu sehr am Körper; es wäre schlechter,
wenn es richtiger wäre, ist aber falsch, weil es nicht die Linie, sondern die
Glockenform selbst um den Stengel kreisen läßt.) Wesentlicher ist schon die
Änderung »wandeln« (statt »wandelt«), die Gesell mit Unrecht verschmäht
hat. Mir ist es jedoch um die dritte, die eingestandene Variante zu tun. Und da
sage ich: daß entgegen der Ahnungslosigkeit, die durch Betonung der geringfügigen Verschiedenheit »groß« und »zart« — in der ersten und in der Refrainstrophe — die Identität des Ganzen zu beweisen sucht, diese durch die
geringfügige Verschiedenheit aufgehoben wird. Lyrik — siehe die Zeile bei
Zech und Hardt — kennt keine »Identität«. Ein Gedicht ist kein Wortbestand,
der noch immer vollzählig bleibt, wenn unter 68 Wörtern eines durch ein anderes ersetzt wurde. Durch das eine können alle zusammen erst erschaffen,
68

schon erloschen sein. In der Vision der großen Glockenblume kulminiert die
Schöpfung, die ich gepriesen habe. Nur der Dichter, der diese Vision, die in
dem Wort »groß« aufgeschlossen ist, gehabt hat, nur der hätte alles Weitere
so erschaffen, daß es die Gestalt hat, die es hat und die es trotz dem gleichen
Wortbestand nicht hat, wenn das Grunderlebnis fehlt. Es ist die Gestalt mit
Blut und Haut und Atem. Wenngleich diese Bestandteile ohne die Vision
scheinbar vorhanden sind, so sind sie doch nicht organisch entstanden und
verbunden. (Trotz dem Singular nicht.) Sie müssen übernommen sein. Die unvergleichliche Klangform von des Rockes Glocke, selbst sie wäre dann ein
kunstgewerbliches, wenngleich apartes Gebilde, Zufallswert der sprachlichen
Metallbranche. Wie wird sich aber das Rätsel lösen, daß diese zwei Mittelstrophen, die unter dem großen Antrieb der ersten als die fortgeführte Anschauung die große Gestalt zeigen, doch auch in der zarten Fassung vorhanden
sind? Es wäre durch Anhörung eines fremden schöpferischen Elements, das
mit Hörfähigkeit übernommen wurde, zu erklären. So habe ich es mir angesichts der Grundverschiedenheit der ersten Strophe erklärt. Dort ist die Tänzerin die große Glockenblume, sie wird als diese angeschaut. Hier wird sie
mit einer zarten Glockenblume verglichen. Die große Glockenblume ist mehr
als eine Glockenblume, die zarte weit weniger. Dort Vision, hier Zierat; dort
Gleichnis, hier Vergleich. Diese erste Strophe ist ein Kitsch, der als Kitsch der
letzten wiederkehrt. Dort Goethe, hier Heine. Die Tänzerin ist eine Glockenblume; die Tänzerin ist wie eine Glockenblume, so zart und schön und rein.
Nie vermöchte sich an diese allegorische Leere die Fülle des Folgenden unvermittelt anzuschließen. Wenn ich das Beispiel für meine Reimbetrachtung
gehabt hätte, so hätte ich in der Gelegenheit geschwelgt, denselben Reim in
seiner Gestalthaftigkeit und in seiner Papierhaftigkeit darzustellen. Denn man
höre doch, wie naturhaft dem Ruhme des lichten Frühlingstags sich die große
Glockenblume zuneigt: es ist ein Fest der prangenden Natur! Hier bringt der
Reim zwei Vorstellungswelten zur Deckung. (Er ist das Ufer, wo sie landen,
sind zwei Gedanken einverstanden.) Wie hätte aber der Ruhm Vorstellungsraum in einer Landschaft, in der ich eine Tänzerin mit einer zarten Glockenblume vergleiche? Diesen Ruhm sehen wir nicht, er ist nicht vorhanden; es ist
kein Raum für den Ruhm, er ist ein Reim. Ornament der Leere, Geklingel, das
nicht aus der Glocke, nur zum Wortklang der Blume tönt. Unmöglich, von diesem Niveau aus die rauschende Wolke, das Mitwandeln von Blut und Haut
und Atem mitzumachen, des Rockes Glocke mit Aug und Ohr zu erleben. Die
Gestalt zerfällt, die Phantasie des Lesers müßte sie wieder verdichten. Das
Rätsel, wie das Dekompositum doch vorhanden ist — eben die Worte, die so
erhaben im Anschluß an das andere Vorwort wirken —, das Rätsel wird sich
bis zu einem gewissen Grad lösen lassen, wenn wir den Anspruch Paul Zechs
überprüfen. Ich hatte die Lösung geahnt, aber nun will ich auch sagen, wie
ich dazu gekommen bin, das Problematische zu entdecken. Ich habe schon angedeutet, daß mir die Version der »zarten Glockenblume« lange vor dem Anblick des Scherl—Druckes bekannt war, daß ich mich über die Wertverschiedenheit, die Minderwertigkeit jener Fassung in nachweisbarer Form geäußert,
ja daß ich erklärt habe, dieses und jenes seien, kraft des einen Wortes, ganz
verschiedene Gedichte. Ich stelle es fest gegen den Verdacht, daß ich gleich
dem Autor selbst geflissentlich die Wertreduzierung vornehme. Wie sagt doch
Schober? »Da kann ich Ihnen diesbezüglich etwas sehr Hübsches mitteilen.«
Auch hier besteht freilich ein Unterschied; nämlich der, daß ich im Gegensatz
zu Schober mit allem, was auf Dokumente Bezug hat, sehr wohl »persönlich
hervortreten« kann.
*
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Ein Gedicht ist so lange gut, bis man weiß, von wem
es ist, und ich maße mir an, von sprachlichen Dingen
so viel zu verstehen, daß ich den ganzen Menschen
dazu brauche, um seinen Vers beurteilen zu können.
Er ist zugleich gut und schlecht, und ehe man das
zweite weiß, ist man gerne gewillt, das erste zu glauben. Denn eben das ist dieser Spielart gegeben, zu zeigen was sie nicht hat, und so hat auch sie teil an dem
großen Geheimnis der Sprache, die eben dort, wo
nicht Wesen ist, umso mehr Schein zuläßt. Vermag sie
kein Wunder, so vermag sie doch den Zauber.
Die Fackel 1918
Nachdem ich das wunderbare Gedicht »Junge Tänzerin« in der Fassung,
wie sie mir Herr Alfred Sperber übermittelte, in Druck gelegt hatte, erhielt
ich die Handschrift des Mannes, der damals nicht mehr für den Dichter gehalten wurde. Da stand die erste Zeile der ersten und der vierten Strophe so zu
lesen:
Eine goste Glockenblume
Darüber erfuhr ich das Folgende. Dem Gekritzel wie der stammelnden Rezitation hatte man das Wort »große« zu entnehmen geglaubt. Der Defekt, der Irrtum, der Zufall haben das große Gedicht entstehen lassen.
Ganz wie der korrigierende Plan es vermöchte, den ich selbst so oft an
fremde Manuskripte gewandt habe. Und sogar an berühmte Werke der Lyrik,
mit dem Nachweis, wie der Organismus eines Verses, der in seiner Umgebung
erstirbt, zu retten gewesen wäre. Das anschaulichste Beispiel für diese Art
der Versbetrachtung dürfte unter Nietzsches Gedichten, dieser oft nur fortgesetzten fragmentarischen Lyrik, das Gedicht bilden, das den Titel »Vereinsamt« führt. Es wäre das Gegenbeispiel zur »Jungen Tänzerin«, insofern, als
hier die Eingangsstrophe, die, sinnhaft variiert, als Refrain wiederkehrt,
stärkstes Eigenleben hat. Da ist im Vollbild der winterlichen Landschaft das
der winterlichen Seele enthalten, ein lebendigster Ausdruck der Erstarrung,
der nun, fortgesponnen in winterliche Handlung, leider ermattet. Wenn nur
diese erste Strophe da stünde — und befreit von der belastenden Interpunktierung, die sie aus dem Elementaren ins Rationale drückt — wenn nur diese
erste Strophe wäre, so wäre sie das ganze Gedicht, das als solches kein ganzes Gedicht ist:
Die Krähen schrei'n
und ziehen schwirren Flugs zur Stadt.
Bald wird es schnei'n.
Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat!
Nietzsche setzt vor den einzigartigen Vers »Bald wird es schnei'n« leider
einen Doppelpunkt, nach jenem ein Komma und einen Gedankenstrich; einen
eben solchen Strich durch den Gedanken vor das Wort »Heimat«, dessen
Empfindungsfülle so auf eine unbildliche Reflexion abgezogen wird. Die Zeile,
in der die ganze Winterahnung eingeschlossen ist, müßte aber völlig isoliert
sein und mit einem Punkt schließen:
Bald wird es schnei'n.
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Schon sie wäre das ganze Gedicht, und es wäre ungeheuer, wie hier eine Feststellung, die jeder Schwätzer vornimmt, zum Erst— und Einmaligen wird: zum
Gedicht. Jenem größten deutschen Wortwunder vergleichbar, zu dem, im Abschied der Iphigenie, der banalste Gruß erblüht ist, mit Atemzug und Herzschlag des großen Verzichts:
Lebt wohl!
»Das Geheimnis der Geburt des alten Wortes«, welches Heine fremd war. Die
Frage ist, ob Nietzsche es hier gehabt, ob er das so gesetzte, so fortgesetzte
und sinnhaft abgewandelte Gedicht dieser ersten Strophe als solches erschaffen hat. Freilich noch größer wäre das Ganze durch die letzte Strophe ersetzt,
wenn er nur die geschrieben hätte, anstatt zu ihrem Einfachen auf dem Wege
der Anwendung zu gelangen:
Die Krähen schrei'n
und ziehen schweren Flugs zur Stadt.
Bald wird es schnei'n.
Weh dem, der keine Heimat hat!
Wieder im Original die interpunktionellen Hindernisse, nur nicht mehr vor der
Heimat. Diese Strophe, richtig gesetzt, ist das Gedicht. Aber bis zu welchem
Grade auch das desjenigen, der es so erlöst? Manches Gedicht entsteht erst,
wenn der Leser dazu kommt, und der schöpferische Anteil des Striches kann
größer sein als der des Restes. Wer den Worten die Luft zu geben vermag, in
der sie atmen, könnte nie Plagiator sein, wenn er bloß die Worte an sich
nimmt. Kann der korrigierende Dichter durch eine Umstellung die Wortgestalt
hervortreiben, so schüfe die Korrektur auch am fremden Gedicht sein Gedicht. Solche Leistung tritt etwa an Goethes Änderungen von Gedichten der
Marianne von Willemer zum Westöstlichen Divan nicht immer so anschaulich
hervor wie an der herrlichen Selbstkorrektur der Verse »Vollmondnacht«, mit
der er über das Schicksal des schönen und seltenen Adjektivs »smaragden«
entscheidet. In der ersten Fassung kommt der Edelstein noch nicht zur Geltung:
Nieder spielet Stern auf Stern.
Tausendfältiger Karfunkel
fliegt smaragden durch die Büsche
Wie ganz anders geschaut in der zweiten, wo freilich auch »glühen blühend
alle Zweige«,
Nieder spielet Stern auf Stern;
Und smaragden, durchs Gesträuche
Tausendfältiger Karfunkel
Dort, in der vollständigen Aussage vom »Fliegen«, glühen und blühen die Farben nicht; rotes bewegt sich grün: noch nicht zur Gestalt verbunden, widerstreiten die Bestandteile; »smaragden« versinkt zu adverbialer Unselbständigkeit, wie wenn seine Vorstellung voraussetzbar wäre. Umgestellt, leuchtet
es als Erscheinung auf, mehr als vordem auch der Karfunkel, und das Fliegen,
ungesagt, ist da wie das gewaltige Farbenspiel der mondbeglänzten Landschaft. Der Korrektor ist der Dichter.
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Zu solcher Belebung hat der »Jungen Tänzerin« ein einziges Wort, das
nicht vom Autor war, verholfen. Schon das mißverstandene »goste«, als ein
neuer Klang, mit dem sich dem sonderbaren Bewahrer eine Vorstellung verband. Was aber bedeutet dieses »goste«? Eine verunstaltete arabische Bezeichnung, hieß es, für »zarte«. Eines der vielen Wunder dieses großen Abenteuers. Dem Schlosser gefiel das arabische »goste« besser als das deutsche
»zarte«. Mir gleichfalls. Die zarte Glockenblume, die nun festgestellt war, gefiel mir gar nicht und machte mir, lange bevor ihr Dichter mir auf deutsch
»Ätsch!« zurief, sein Werk problematisch, was etliche Zeugen meiner Beweisführung bestätigen können. Ich sagte damals, daß ich es, in Kenntnis dieser
Urfassung, nie in die Reihe der wunderbaren »Gedichte aus dem Irrenhaus«
aufgenommen hätte. Jetzt, vor der Nötigung, den Fall darzustellen, veranlaßte
ich Herrn Sperber, sich noch einmal darüber zu äußern, wie er zu der Lesart
der »großen Glockenblume« gekommen sei und was es denn mit dem »goste«
für eine Bewandtnis habe. Der psychische Anteil des Schlossers, der sich in
dieser Abänderung des zarten Kitsches bekundete, ist umso merkwürdiger,
als er jetzt wieder hartnäckig behauptet, das Gedicht sei von ihm. Das glaube
ich ihm zwar nicht, aber der folgende Bericht beweist doch, um wieviel näher
er dem Gedicht steht als sein Autor:
Ich fragte ihn damals auch, warum er gerade ein arabisches Wort
statt eines deutschen gewählt habe, und er sagte, goste sei ihm
»schöner vorgekommen«. Um mich nicht ganz auf mein Gedächtnis verlassen zu müssen, habe ich P. nochmals über diesen Punkt
ausgefragt und habe ihn die Antworten schriftlich aufsetzen lassen, wobei ich mich hütete, sie durch die Art der Fragestellung
oder sonst zu beeinflussen.
Im Protokoll heißt es:
Ist z. B. das Wort »zarte« nicht ebenso schön?
Nein, das »goste« ist viel schöner als »zarte«.
Warum?
Weil es eben ein erfundenes Wort ist
Und es half, das noch weit schönere Wort zu erlangen, das dem Gedicht die
große Gestalt verliehen hat, welche auch von Gesell mit Recht vorgezogen
wird. Inzwischen hatte sich meine Ahnung von der Fremdkörperlichkeit dieses tanzenden Frauenleibes bestätigt. Paul Zech, der ihn für sich reklamierte,
schickte mir, endlich, sein Gedicht »Glockentänzerin« zu, von dem er behauptet, es sei vormals in einer anderen Fassung erschienen, »die der,Jungen Tänzerin, noch näher kommt«, die er aber zunächst nicht beschaffen könne. Die
spätere Fassung, die jedenfalls auch vor der »Jungen Tänzerin« erschienen
ist, genügt mir vorläufig. Sie lautet:
Glockentänzerin
Mit dem frühen Ruf der Amsel brach
aus der braunen Ackerkrume,
aus dem Moos, das sie zerstach,
eine junge Glockenblume.
In dem falben Silberglanz,
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zwischen Tau und Glitzersteinen,
drehte sie sich hoch im Tanz
auf den schlanken Beinen.
Von dem seidenen Behang
tropften die Geläute nieder
zu dem Überschwang
gottergriffener Lerchenlieder.
Atemhauch und Blut und Haut
mischten sich entzündet mit dem Winde
und schon waren tausend Glocken laut
und sie tanzten um die Linde
mit den Kindern Hand in Hand
die uralte Frühlingsweise
und das aufgeglänzte Land
tanzte mit im Kreise.
Ein wahrhaft schönes Gedicht, von dessen schwächerer Eingangsstrophe —
welche gleichwohl organisch zur weiteren Herrlichkeit überleitet — dem Autor der »Jungen Tänzerin« der Reim auf Blume geblieben war. Die Anschauung ist verschieden, indem bei Marx—Gesell die Tänzerin als Blume aufscheint, hier jedoch die Blume zur Tänzerin ersteht. Gemeinsam die Verknüpfung der Sphären. Der seidene Behang ist zur Wolke weißer Seide geworden.
Von den Motiven der Klangfülle, von dem unvergleichlichen »Überschwang
gottergriffener Lerchenlieder« ist ohne Zweifel etwas für des Rockes Glocke
geblieben, und der sich hoch im Tanz auf den schlanken Beinen Drehenden
ward der Beine Doppel—Schwengel abgesehen. Daß aber »Atemhauch und
Blut und Haut« als die mitwandelnden »Blut und Haut und Atem« erkennbar
sind, wird kaum zu leugnen sein, und die Erinnerung verrät sich noch in der
Klangspur, mit der der Vers
mischten sich entzündet mit dem Winde
an dem »mystisch« haften blieb. Nun wäre es gerade vom Standpunkt meiner
Sprachbetrachtung aus absurd, dem Wortkünstler das Recht der Übernahme
einer schon gestalteten Vorstellung zu bestreiten. Aber ungestraft darf diese
Übernahme nur erfolgen — ungestraft von der hier waltenden Sittlichkeit, die
das Echtbürtige an der neuen Erlebniskraft erkennt, an Blut und Haut und
Atem, die es an ihm selbst beglaubigen —, wenn sie für das höhere Werk erfolgt. Das wäre der Fall, wenn Marx die Vision der großen Glockenblume gehabt hätte; dann wären Blut und Haut und Atem von ihm und stärker als
Atemhauch und Blut und Haut, wovon sie stammen. Dann wäre die »Junge
Tänzerin« wertvoller als die »Glockentänzerin« mit deren siebenmal herrlicher Konsonanz im Tanz von entzündet, Winde, Linde, Kindern, Hand in Hand
und Land. Der fremde Wert ist aber in das geringere Werk eingeflossen, dem
die schöpferische Stufe durch den Vergleich mit der zarten Glockenblume angewiesen bleibt. Unbestreitbar ist die Fähigkeit, einen empfangenen künstlerischen Eindruck zu verarbeiten, ohne welche die vorhandenen Mittelstrophen nicht vorhanden wären und ohne die es ja hier kein Problem gäbe. Über
den Schöpfungsakt — in Scham und lieblicher Verwirrung vor dem »kitschigen amerikanischen Bild«, dem »eingefärbten Klischee« der Tänzerin — hat
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Marx—Gesell Auskunft gegeben: er hat die Farbe des Kitsches bekannt. Sein
schöpferischer Antrieb reichte für die erste Strophe, seine Fähigkeit hat hingereicht, einen psychischen Eindruck zu bewältigen, den ihm die Erinnerung
an Zechs Gestalt der Glockentänzerin zubrachte. Sein Wort ist nicht dem primären, dem erotischen Erlebnis entstammt; er hat aus dem erschaffenen Lebendigen produziert, das ein deutscher Lyriker »dem Frauenleib abgesehen
und abgesungen« hatte. Mag der Schöpfer des Originals seinen Anspruch behaupten oder zurückziehen (wie jetzt behauptet wird) — ich vertrete ihn
kunstrichterlich. Denn von wem ein Gedicht ist, muß ich nicht wissen; ob es
eines ist, weiß ich, und meine Blamage macht vor meinen Ohren halt! Und so
behaupte ich: daß der gehörte Unterschied des einen Wortes das Geheimnis
dieser Schöpfung aufschließt und selbst dann aufschlösse, wenn der Schöpfer
es nicht bekannt hätte und nicht seine Scham über die Schöpfung, mit so
gründlicher Verleugnung der Scham. Daß diese Schöpfung von einer Vorschöpfung bezogen war, wußte ich aus dem einen integrierenden, wertverändernden Wort, in dessen Gefolge alles Weitere fremdkörperlich erschien. Die
Haut ist von ihm — Blut und Atem von einem andern!
Gewiß, von einem »Plagiat«, von einer unehrlichen Handlung des Bewußtseins wird auch auf diesem kunstgewerblichen Niveau nicht die Rede
sein können. Aber das nachträgliche Bewußtwerden sollte die Persönlichkeit
in die naturgesetzten Schranken weisen. Marx—Gesell hat, eine Entscheidung
vorwegnehmend, die er noch nicht kennen konnte, in einem Brief nach Czernowitz erklärt:
Wenn Karl Kraus der wäre, der er sein möchte, hätte er ganz einfach festgestellt: ich habe mich geirrt, aber ich halte mein Urteil
über das Gedicht aufrecht. Worauf ich übrigens keinen Wert lege,
da ich schön nur die zweite Strophe finde. Kein Mensch hätte dabei etwas gefunden. Aber es scheint sehr schwer zu sein, einen
Irrtum einzugestehen, selbst wenn es einem durch einen ganz
harmlosen Humor leicht gemacht wird.
Ich kann ja nicht bestimmt sagen, ob ich der bin, der ich sein möchte, vielleicht fehlen mir zur vollen Kongruenz von Wesen und Schein so viele Pseudonyme, als ihrer sich Herr Otto Ernst Hesse in derselben Äußerung rühmt, indem er nicht nur als »Marx« und »Gesell«, sondern auch als »Taubinur«,
»Schwabe« und »Krafft« erkannt sein will. Welch ein embarras de richesse an
Beglaubigung, wo doch schon in seinem bürgerlichen Namen sich die echte
Legierung aus Otto Ernst und Hesse, also aus einem ganz harmlosen Humoristen und einem Lyriker ausprägt, diese mystische Mischung, die mir ja eben
als das Problem seiner Persönlichkeit so viel zu schaffen macht. Aber meiner
Entscheidung, die ich doch erst heute fällen kann, hat er vorgegriffen. Welchen Irrtum ich einzugestehen hätte, kann ich zwar noch immer nicht erkennen, es wäre denn der, daß ich ein Gedicht gerühmt habe, das nicht von Marx
ist. Von seinem großmütigen Verzicht auf die Anerkennung dieses Gedichts
kann ich jedoch keinen Gebrauch machen, denn ich halte mein Urteil über die
in der Fackel veröffentlichte »Junge Tänzerin« aufrecht und lege im Gegensatz zu ihm auf jede ihrer Strophen den Wert, der der großen Glockenblume
zukommt. In der Sphäre des »Findens«, in die sich Marx—Gesell begeben hat
— er findet nur die zweite Strophe schön und kein Mensch hätte was dabei
gefunden, wenn ich bei meiner Ansicht bliebe —, dort wurde ihm bereits von
Herrn Sperber heimgeleuchtet. Was der Mensch alles finden kann, zeigt sich
doch an der Art, wie ich einem Gedicht gerecht werde, und daß manchmal
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eine blinde Henne ein Korn schön findet, ist bekannt. Aber der Herr Gesell,
der Humor hat, hat auch die Ahnung von einem Kunstkriterium, und wenngleich er bloß bestrebt ist, den geringen Unterschied zur sonstigen Identifizierung heranzuziehen, so hat er ihn doch bewußt und dankbar für die Vossische
Zeitung angenommen. (Während er den Plural »wandeln« verschmähte.) Ich
prüfe ähnlich genau, und er unterschätzt meine Gewissenhaftigkeit, die wirklich bemüht war, das Kaliber seiner schöpferischen Fähigkeit zu bestimmen.
Denn mit der gewonnenen Erkenntnis, daß der kunstgewerbliche Ursprung
seines Gedichtes sich mit seiner humorigen Regung psychologisch schon eher
vereinbaren lasse, gab ich mich beiweitem nicht zufrieden und ließ nach sonstiger lyrischen Produktion des Mannes fahnden. War er ein großer Lyriker,
dann wäre es bei einem Rätsel geblieben, das weit größer wäre als das der Irrenhauslyrik. Das Ergebnis der Untersuchung ermöglicht die Aussage, daß er
— nebst unbeträchtlichen Scherzgedichten — mit sauberen sprachlichen Mitteln Elegien aus Distichen geformt hat, in denen einer Betrachtung des Geschlechts, die nicht ohne das Erlebnis meiner Aphorismen zustandegekommen
scheint, manche kultivierte Zeile aufgesetzt ist. Eine wirklich schöne Stelle
wie:
König ist unser Auge. Es bauen von Menschen zu Menschen
Blick und Wimpern die Bahn, Spiegel im Spiegel ein Glanz
steht, aber verdächtig einsam zwischen Monstren von Hexametern wie:
Legen wir ab drum dies Scheusein und meiden wir witternde Worte
und Pentametern wie:
ehe ich's ahnte, geliebt, Freund dir und Gynaikagog.
Schlichte Problemstellungen gibt es:
O so nimm Dank, du blonde, du spendende frauliche Fraue!
Ganz ward ich Mann durch dich. Wardst du durch mich so Weib?
Während hingegen:
Ach! verlogen beschweigen die Bürger den Körper und drehen
Ab das elektrische Licht, nahn sie sich nächtlich in Lust.
Wie anders bei den Dichtern:
Kam eine Dame zu mir, fort ging ein liebendes Weib.
Das ist ganz einfach: im Pentameter drauf fällt sie, das weiß man ja eh. Daß
auf dieser Stufe die erotische Vision der »Jungen Tänzerin« entstehen konnte,
ist undenkbar; wie gut sie übernommen wurde, noch immer erstaunlich.
Gleichwohl sind im schaffenden Mittelmaß sprachliche Kultur und geistige
Haltung so weit vorhanden, daß der Widerspruch zu einer journalistischen
Möglichkeit wie jenem »Ätsch« schmerzlich fühlbar bleibt. Offenbar ist dieser
Hesse einer von den Ariern, deren Talent größer ist als ihre Widerstandsfähigkeit und deren gute Sitten darum leicht den bösen Beispielen der journalistischen Umgebung ausgeliefert sind, so daß sie sich auch zu der gröberen Ar75

beit, welche gegen mich zu leisten ist, bis zur Selbstaufopferung tauglich zeigen. Die Verantwortlichkeit eines, der so strauchelt und von mir das Bekenntnis des Irrtums verlangt; das Bewußtsein, das den Zwiespalt des Gefühls: der
nicht zu sein, der man sein möchte, auf mich abwälzt — dergleichen wäre sicherlich Objekt jener psychologischen Forschung, die der Irrenhauslyrik ans
Licht geholfen hat. Der produktive Anteil an ihr wie die widersprechende
Handlung setzen vielleicht nicht jene unhysterische Gemütslage voraus, auf
der die Welt der Normen beruht, und ich hätte mich am Ende nicht so sehr
blamiert, wenn sich zur Ehre des Autors ergäbe, daß seine Äußerungen nicht
so ganz in dem Bereich wurzeln, für den die Presse sie reklamiert. Freilich ist
seine Begabung nicht ursprünglich genug, um ihm eine andere Schaffensregion zuzuweisen als die, in die er sich nun einmal begeben hat. Hätte er das Gedicht, wie ich es gefunden habe, erfunden und hätte die Untersuchung gar
noch weitere Beweise, daß er ein Dichter sei, geliefert — ich hätte ihn trotz
dem Beruf, in dem er mir entgegentritt, entdeckt und gefeiert wie nur einen
Dichter aus dem Irrenhaus und hätte es beklagt, daß er seine Kraft zwischen
Scherl und Ullstein zersplittern muß. Welcher Todfeind könnte mir denn nachsagen, daß ich dem Schöpfer des erkannten echten Werts, in welcher sozialen
Sphäre er immer wirkte, jemals die Anerkennung entzogen und mit einem
Ätsch die Tür vor der Nase zugeschlagen hätte? Wenn sich herausstellt, daß
er es nicht war, so mögen wir uns gegenseitig bedauern, aber ich kann darin
nicht just meine Blamage erkennen. Zeigt sich doch an dem andern, weit
schwierigeren Fall, wie wenig ich die Anerkennung von der Bestimmung der
Autorschaft abhängig mache. Was immer in der deutschen Literatur gegen
Paul Zech vorgebracht werden mag, so liegt die Sache offenbar und bis zu
dem noch ausstehenden Beweise, daß er rein mechanische, bewußtseinsmäßige Entlehnungen verübt habe, doch so, daß von der Gestaltungskraft, die hier
noch in der Aneignung gewaltet hat, sich die ganze deutsche Literatur bedienen könnte. Es ist unumwunden zu sagen, daß der Dichter, der »Einen Trunk
der Liebe« verfaßt hat, das Seltenste vorstellt, was es heute geben kann:
einen Lyriker. Wenn behauptet wird, es sei ihm nicht immer bekannt, daß eine
Dichtung nicht von ihm ist, so hat sich gerade in dieser Untersuchung gezeigt, daß er auch über das, was von ihm ist, nicht durchaus Bescheid weiß.
Der Grad seiner Klanghörigkeit nun, die ihn manchmal bis zur Bewußtseinslähmung dem Eindruck des fremden Sprachwerts aussetzt, mag seine Erscheinung derselben Psychologie darbieten, die sich mit der Irrenhauslyrik
befaßt hat. So wäre mit dem pathologischen Einschlag, der seinem geniehaften lyrischen Schaffen nachgewiesen würde, nur die Perspektive wiederhergestellt, in die jene Lyrik gegenüber der Welt der Normen gerückt war, aber
eben deren moralistischen Nachweisen die Spitze abgebrochen.
Freilich hat die sprachkritische Untersuchung mir einen Fall von
Zech'scher Produktion zugänglich gemacht, durch den leider dargetan ist,
daß er die vorhandene Sprachleistung, deren Übernahme in eine höhere
Sphäre berechtigt wäre, auch bloß seinem Geschmack assimilieren und aufopfern kann. Es war einer der spannendsten Augenblicke dieser Durchforschung
einer Materie, in der sich die sachlichen und die sprachlichen Aufschlüsse
fortwährend gekreuzt, aufgehoben oder bestätigt haben. Und der letzte Beweis, daß in der Fremdenlegion nicht die Dichter, sondern die Sammler saßen, ist an dem in jener Nachschrift mitgeteilten »römischen Gedicht« erfolgt:
Die Zypresse, die Olive,
Pinienwald und Berg und Au
tauchen in das himmlisch—tiefe
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fleckenlose duft'ge Blau.
Um die Wasser, um die Lande,
Näh' und Ferne, weit und breit,
legt der Himmel weitgespannte
Arme der Unendlichkeit.
Das ist unbeschreiblich großartig und diese Unendlichkeit ermessend, darf'
man schon so grausam sein, sie an einem Gegenstück aus der Welt der Normen entfaltet zu sehen. Gleich an dem extremsten, das deren Lyrik bietet.
Hainisch hat in der Lobau das folgende Erlebnis gehabt:
Anstatt des Großstadtlärmens die Idylle!
Es fehlt der Hader, der Parteienstreit,
Und es berührt uns hier in dieser Stille
Wie in dem Dom der Hauch der Ewigkeit.
Hier dehnt sich die Unendlichkeit als Gemeinplatz, und nichts bleibt als ein
faustisch Sehnen, daß sie schnell vorübergehen möge. Wer aber war jener
Dichter, dessen Aufblick den Himmel zu so himmlischer Bildhaftigkeit erfaßt
hatte? Diese Verse hat Paul Zech nicht reklamiert. Aber er schickte mir das
Blatt aus seiner Gedichtsammlung, das auf der einen Seite die »Glockentänzerin« enthält. Ich wende um und lese auf der andern das folgende Gedicht:
Traum und Stille
Hier am Ufer, hier im tiefen
Schilfgeflüster wo der Mond
wieder bei den Fischen wohnt
und die Wasser sanft entschliefen:
hier im dunkel Unbekannten,
hier entflohen Raum und Zeit,
legt die Nacht die weitgespannten
Arme der Unendlichkeit,
um den Weiher, um den weißen
Mutterleib der Ur—Natur.
Und es bleibt von all den atemheißen
Steingehäusen keine Spur,
bleibt nur Glanz und Fülle
auf den Feldern, auf der Flut
und im eingesungenen Blut
Traum und Stille.
Immer wunderlicher und verwickelter wurde es, und die Verblüffung trat eben
in dem Moment ein, als ich mich besonders für den Autor jener Himmelsverse
interessierte. Die letzten zwei Strophen des Zech'schen Gedichtes sind nur
ein beiläufiges Zuendebringen der Stimmung. Die erste von dem Mond bei
den Fischen — vielleicht nicht unbeeinflußt von einem Motiv der chinesischen
Lyrik — ist von seltener Lieblichkeit und kostbarer Erfülltheit. Nun aber beachte man, wie sich im Bruch zwischen dieser landschaftlichen Gestalt und
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der folgenden die Adoption des fremden Gedankens verrät. Das großartige
Bild von den weitgespannten Armen der Unendlichkeit, nicht minder großartig dem nächtlichen Firmament abgesehen als dem Himmel der italienischen
Landschaft, ist sichtlich eingesetzt: ganz unvermittelt erhebt sich der Blick
nach oben, nunmehr im Maß der Erhabenheit das Erlebnis der Nacht zu empfangen, die sich ihm soeben dort unten, im kleinsten Ausschnitt der Landschaft, im Winkel des Schilfgeflüsters, sanft und süß, im Reflex des Mondlichts gespiegelt hat. Kein Zweifel, daß dieser Dichter die Vision der weltumarmenden Unendlichkeit so gut haben wie übernehmen konnte. Hier aber
ist sie zu ganz unorganischer Fortführung des Meisterwerks einer Strophe
übernommen. (Und nicht wie dort aus dem Weiten geschöpft, sondern an das
abstrakte »Raum und Zeit« angesetzt, um danach wieder auf die kleine Teichlandschaft reduziert zu werden.) Kein Zweifel, dieser wahrhafte Lyriker Paul
Zech, dessen Name mit der ihm gebührenden Künstlerehre aus der Sache
hervorgehen wird, hat hier— ganz wie jener Gesell von ihm — reproduktiv
verwendet, was ihm nicht zugehörte, wenngleich im unmittelbaren Anschluß
an ein Zeugnis eigener Schöpferkraft. Das umgewendete Blatt schien einen
Augenblick lang die Pointe einer kriminalistischen Untersuchung zu ergeben:
daß der Täter die Fährte selbst beistellt. Sie konnte zu jener gemeinsamen
Quelle in der Legion führen, aus der die Bewerber um die Autorschaft geschöpft hätten, zu der Antwort, die des Fragwürdigen zu harren schien. Aber
das Blatt wendete sich abermals. Der Legionär hatte in seiner Sammelmappe
eben auch das Gedicht, dem Zech, der originale Dichter von »Einen Trunk der
Liebe«, die zwei Verse verdankt. Denn als der Autor der römischen Strophen
— Bruchstücks eines größeren Gedichtes — wurde ein Toter festgestellt, als
dessen Kennzeichen nicht gerade die Kraft lyrischer Sprachgestaltung überliefert wird: Friedrich Theodor Vischer. In diesem Fall erscheint die in meiner
»Nachschrift« angedeutete Möglichkeit erfüllt, daß es sich um verschollene
alte Schätze handeln könnte, und totsicher ist uns die Enttäuschung erspart,
die der Czernowitzer Entdecker schon seinerzeit befürchtet hat:
die man erleben könnte, wenn sich eines Tages ein Dichter meldete, der diese Verse in der legendären, begnadeteren Zeit der Jugend geschrieben hätte, nun aber ganz dem Literatentum der bekannten Sorte angehörte.
Die Affäre, die so offenbachisch immer mehr »sich zu verwickeln« schien, löste sich kunstgerecht unter aktiver und passiver Mitwirkung der Beteiligten. Hatte Zech seinen vollen Anspruch auf »Einen Trunk der Liebe« beglaubigt, seinen schöpferischen Anteil an Marx' Tänzerin dargetan und ohne
Ahnung von dem, was auf der Rückseite stand, zur Feststellung der Autorschaft Vischers beigetragen, so teilte er jetzt in dankenswerter Weise noch
mit, welchem unbekannten Dichter wir jenes wortgewordene Naturwunder
»Frühling« verdanken:
Ohne Ende sind
Wege, die zum Frühling führen:
und der laue Wind
öffnet rings geheime Türen.
Wenn die Sonne lacht,
möchtest du zum Himmel wallen,
und in tiefer Nacht
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hörst du warme Tropfen fallen.
Alles Schwere sinkt
von den Dingen, die sich weiten,
und die Erde trinkt
Wunder der Entbundenheiten.
Der Dichter heißt Karl Graf Berlepsch, und das Gedicht ist in der 'Woche'
1925, Heft 15 erschienen. Zur Liquidierung des Rummels, den die Gabe lyrischer Herrlichkeiten entfesselt hat, und um eine sprachkünstlerische Angelegenheit endgültig auf das kritische Gebiet zu beschränken, dem sie zugehört,
blieb nur noch übrig, via Czernowitz die Berliner Begehrlichkeit zu stoppen,
die jetzt erst Wind in die Segel bekam, um aus der Gestalt Karl Piehowicz publizistisches Kapital zu schlagen. Was doch diese deutsche Geistigkeit als leibhaftige Exekutive des Mangels an Gewissen imstande ist! Der Aufsatz der Fackel, in dessen Schlußwort festgestellt war, daß jener wohl ein psychologisches Wunder, aber kein Dichter ist — er war die Grundlage für den Schwindel, ich sei mit der Vermutung, daß er es sei, hineingefallen. Jetzt, da es
unverrückbarer denn je feststeht, daß er es nicht ist, werden auch alle anderen Gedichte, die sein Gedächtnis bewahrt hat, als seine Originalwerke veröffentlicht, unter der dreisten Vorspiegelung, »durch das Gesell—Marx—Plagiat«, durch »die Verlaine—Kopien« sei »das Phänomen noch keineswegs aufgeklärt«; und mit der heuchlerischen Geste, die doch nur auf die eigene Sensationslust weisen kann: es sei »grotesk, welche Blüten schon wieder die törichte
Legendenbildung von Genie und Wahnsinn treibe«. Aber die Zeitgroteske besteht wohl in der Allbereitschaft eines Literatentums, das sich jetzt eben dort
wichtig macht, wo sich der gesinnungsverwandte Journalismus lustig gemacht
hatte, und das keine Bedenken trägt, den »Grubenhund« nunmehr zur bewußten Düpierung des Publikums auszubeuten. Daß die wahren Unverantwortlichen nicht in den Irrenhäusern walten, sondern in den Redaktionen, dürfte
bewiesen sein.
Die Zeitgroteske gipfelt jedoch in dem Fazit, daß Sprachwerke höchsten
Ranges im Müllhaufen der Spießerbelletristik versunken wären, hätte sie
nicht der Mund eines Irren einem besseren Zeitgewissen anvertraut, und daß
ich von Trotteln verhöhnt wurde, weil ich solche Botschaft vermittelt habe.
Was in der Welt der Normen nicht geboren, in der Scherl—Welt nicht zuständig war, mußte den Umweg durch Wüste und Irrenhaus nehmen, damit das
Gelächter, mit dem die Zeit ihrer selbst spottet, irgendeinmal doch zur Ehrfurcht verstumme. Bis dahin blamiere ich mich, führe die Alleinrede und ertrage die Unterbrechung. Weiß ich doch, in welches Chaos wir eingeschmiedet sind, und daß uns Gott nur erschaffen hat, damit wir dem Kaufmann dienen, und daß selbst sein Sohn nur geboren ward, damit anno 1928 an der
Spitze der öffentlichen Meinung die Frage stehe:
Wie geht das Weihnachtsgeschäft?
Und damit die Interessenten dieses Problems vereinigt den Leitartikel schreiben:
Schuhe.
Gute Ergebnisse.
Seidenstoffe.
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Befriedigender Absatz.
Sprechmaschinen und Schallplatten
Starke Nachfrage.
Galanteriewaren.
Lebhafte Nachfrage.
Nähmaschinen.
Schwache Belebung.
Geist? Nicht der Rede wert.
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