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Es gibt einen letzten Gebrauch, oder vielmehr einen letzten
Aspekt der Ironie, welcher uns diese allgemeine Ironie der Natur
und ihres Gottes zu Bewußtsein führt: ich meine jene Ironie, die
nur dann in der Literatur eines Landes auftreten kann, wenn die
Korruption so weit fortgeschritten ist, daß die bloße Wahrheit allein schon von ironischer Kraft vibriert.
Denn es kommt eine Zeit — sie ist kurz, wie es alle Schlußmomente des Verfalls sein müssen — es kommt eine Zeit in dem moralischen Zusammenbruch eines Staates, wo die bloße Äußerung einer offensichtlichen Wahrheit — die hastig verborgen wird von der
Heuchelei, geleugnet wird von der zeitgenössischen Falschheit,
vergessen ist in der moralischen Lethargie der Bevölkerung — wo
sie, die Wahrheit, von selbst eine ironische Qualität annimmt, welche gewaltiger ist, als alle Gestaltung von Spezial—Ironien in der
Vergangenheit je hätte sein können. Irgendeine Wahrheit, die allzusehr beiseite geschoben wurde, und nun ruhig vorgebracht
wird, irgendein Detail in der allgemeinen Erörterung über einen
mächtigen Mann: — stößt, in solchen Gesellschaften, plötzlich zu
wie die Spitze eines scharfen Speeres. Blut fließt: und dieses Blut
hat die Ironie gezapft. Und doch gab es hier keine Tat, noch irgendeine Textur von Worten. Das bloße Zeugnis der Wahrheit genügte: und eben das sollte dartun, daß Ironie sich mit dem Göttlichen berührt und ein Diener ist der Wahrheit. In solchen furchtbaren Momenten der Geschichte eines Staates, ist der, der den
schrecklichen Spott macht, nicht der Spottende, sondern das ewige Prinzip der Wahrheit selbst. Das was verspottet wird, ist das
gesamte Gewebe der Gesellschaft, auf die diese Wahrheit fällt,
und als Zuhörerschaft, als jene dritte Person, die den Spott auf
Kosten der zweiten wahrnimmt, ist niemand geringerer anwesend
als jene Kraft, dank der die Wahrheit solch eine Wirkung auf die
Menschen hat.
Hilaire Belloc
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... Ihn trägt eine übermächtige Volksbewegung an die
Spitze des Staates, eine Volksbewegung, deren
Sprachrohr das »Neue Wiener Journal« in diesen Tagen, aber auch schon früher gewesen ist ...
(26. September 1929) 1

Befriedung durch Lippowitz
Wo alles liebt — und da die Spitzbuben, die hier Politik und öffentliche
Meinung machen, bereits wirklich so dumm sind, das zu glauben, was sie reden und schreiben —, kann auch ich nicht mehr abseits stehen, sondern
nichts anderes tun als was Lippowitz mir schon nachgesagt hat: klein beigeben. Nämlich im petit—Druck 2: der dem »großen Druck«, unter welchen wir
jetzt gestellt sind, heiter begegnet, in kupplerischen Lettern, die es dem Humor leicht mit der Sprache machen und die Realität zur Gelegenheit: worin
sich selbst das Unversöhnliche »entspannt« und »befriedet« und alles, was
quält, zur Glosse wird. So unparteiisch ab— und zugewandt, so frei verfügt es
sich da im Sprachraum, so mühelos umfaßt er den Raum der Welt, daß es eine
Lust ist unter den Mücken zu leben, in die der Witz die Elefanten verwandelt,
wenn es dem Pathos zum Vorwurf gereichte, das Gegenteil zu tun. Kein Pathos mehr! Bis der Stoff den Witz erstickt, hilft nur der, sich von ihm zu befreien. Daß mir die satirische Gestalt so beherrschend in die Wirklichkeit zurücktrat, solches Erlebnis kann nur noch den Künstler, nicht mehr den Kämpfer
beschäftigen. Nichts bleibt zu sagen, als daß die Wirklichkeit das Recht hat,
das sie behält, und daß alles, wie es ist, in Ordnung ist. Zeit und Ort sind so
geartet, daß die vollkommene Attrappe die Sehnsucht nach der Persönlichkeit
erfüllt und ganz wie diese den Kredit empfängt, den ein mittleres Wesen intellektueller und ethischer Substanz verwirtschaftet hat. Nur so vermag die republikanische Form dem Symbolbedürfnis zu genügen, dem untilgbaren
Drang, den Grüßer als Führer zu sehen und die Züge des eigenen Wesens in
einer vorgesetzten Hausvaterschaft zu erkennen. Solange der Humbug des
Staatsbetriebs das Manko kanzlerischer Qualitäten nicht fühlbar macht, wird
dieser Schober als Wahrzeichen einer nationalen Beschaffenheit so haltbar
sein wie jener Hindenburg, und es mag sich höchstens als Mißgriff herausstellen, daß man ihn nicht gleich zum Präsidenten gemacht hat. Warum sollte es
in einem Gebiet, wo der Glaube jeden Sachverhalt bereitet oder beseitigt,
nicht wirklich der Fall sein, daß ihm gelänge, was keinem andern jemals gelingen könnte, Retter eines Vaterlandes zu sein, das sein geistiges Leben nun so
lange schon mit Begriffen fristet, deren Wortschall sie jeder Deckung mit einer noch so dürftigen Realität enthebt, wie »voll und ganz«, »Pflicht erfüllen«,
»Trennungsstrich ziehen«, »hinter einem stehen« usw.! Warum sollten derlei
Dinge nicht schließlich auch zum »vollen Vertrauen des In— und Auslandes«
führen? Sicherlich wird ja, wenn es erst so weit gekommen ist, die Passion
komplizierterer Gedankengänge wenig Spielraum haben in einer befriedeten
Landschaft, gegen deren Geistigkeit ein Kanarienvogelhirn die Denkverrichtung eines Leibniz vollbringt. Und die Gleichzeitigkeit von Funk— und Fibelsprüchen wird greller in Erscheinung treten. Aber vergessen wir nicht, daß
eben dieser Zustand, solange er dem Satiriker die Bewegungsfreiheit ge1 Gemeint ist Johannes Schober, der an diesem Tag zum dritten Mal zum Bundeskanzler ernannt wurde
2 Dieses Heft — aber nur dieses — ist in einer kleineren Schrift gedruckt. Die Zeilenabstände sind etwas größer als sonst (38 Zeilen statt 39 pro Seite). Die bessere Lesbarkeit wird
aber von der miserablen Registerhaltigkeit zerstört.
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währt, in dem Grade seiner Hoffnungslosigkeit auch die Anregungsfähigkeit
bewahren wird. Ist jenes nicht mehr der Fall, so kann man halt nichts machen,
und es gibt dann höchstens entferntere Möglichkeiten, der Welt und der
Nachwelt das Wissenswerte über örtliche und zeitliche Dinge nicht vorzuenthalten. Geistige Entscheidungen hängen natürlich von keiner Verfassungsreform ab, und was sich nicht abstellen läßt, ist, daß einem zu jedem Dummkopf
etwas einfällt, ein Hang, der doch wieder der Anklage die Schwere nimmt, indem er die Naturgegebenheit anerkennt und auch die Erscheinungen der
Lumperei auf die erdfeste Wurzel zurückführt. Wie wäre es denn möglich, zu
verhindern, daß einer die Dinge so sieht, wie sie sind und nicht wie sie scheinen, wenn er schon, klein beigebend, sich gerade darum vor ihrer Unabänderlichkeit beugt? Mit einem Wort: daß er diese Erneuerung Österreichs, diesen
politischen Umschwung und diesen Sieg über eine mächtige oppositionelle
Partei als den Triumph des Lippowitz anerkennt, von dem erneuert zu werden, Österreich endlich reif war.
Denn weit entfernt, die Macht des Sandor Weiß in einem Staatswesen
zu unterschätzen, in dem seit dem Hingang Bekessys eben jegliche Unordnung möglich war, dürfen wir uns doch keiner Täuschung über das Kräfteverhältnis hingeben, sondern müssen erkennen, daß das, was jetzt in Österreich
geschehen ist und sich noch vorbereitet, einen Sieg des Lippowitz auf der
ganzen Linie vorstellt, wiewohl es offenkundig ist, daß diese nicht gerade
einen Trennungsstrich bedeutet, oder vielmehr nur jenen, den der Österreicher zwischen dem politischen Teil und den Masseusen zu ziehen gewohnt ist.
Wir stehen dem Phänomen gegenüber, daß ein zugereister jüdischer Zeitungsmann, gestützt auf die Waffengewalt einer bodenständigen Masse, imstande
war, dem Parlament eine Gnadenfrist zu gewähren, die vielleicht nur eine Galgenfrist ist, ihm Bedingungen zu stellen, unter denen ihm »die Berechtigung,
die Interessen des Staates und der Volksmehrheit zu vertreten, zugebilligt
werden kann«, und die Abgeordneten für den Fall einer unerwünschten Abstimmung auf die Folgen hinzuweisen. Daß es sich hier um keine der landläufigen Erpressungen handelt, deren materieller Ertrag von dem Bedrohten zu
holen wäre, leuchtet ein, und es bliebe ein Rätsel, wie es einem Revolverjournalisten gestattet und ermöglicht wurde, diese Sprache zu führen, könnte sich
der Revolver nicht auf eine noch stärkere Waffengewalt stützen und wäre
nicht eben die tagtägliche Drohung so wirksam gewesen, daß sie den Regierungswechsel herbeigeführt hat. Fragt man sich nun, wie der Fall psychologisch zu erklären sei, daß eine erwachende Bevölkerung diesen Wecker erträgt und bis zu dem Hohn gewähren läßt, daß sich der Nassauer aller Weltstadtkloaken als Hüter der altösterreichischen Tradition aufspielen darf, so
reicht allerdings zunächst der Umstand aus, daß, wenn schon der einzelne
Arier leicht einem Juden hereinfällt, die geschlossene arische Masse vor dem
Zauber des gedruckten Wortes, das in ihrer Sinnesrichtung läuft, und wäre es
noch so abgestunken, geradezu wehrlos ist. Was aber erklärt die Gegenliebe?
Was hat Herrn Lippowitz bewogen, ausgerechnet dem älplerischen Wesen,
das ihm als preußischem Israeliten doch fremd ist, seine publizistischen
Dienste zur Verfügung zu stellen?
Ein Punkt im Programm der Heimwehr ist es, der es ihm angetan hat:
3. Kampf gegen Korruption im öffentlichen Leben und gegen Entsittlichung
des Volkes.
Und wegen dieses Punktes befürwortet er auch die übrigen, unter denen ihm
die »Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung« gegen etwaige Ungebühr der
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bei ihm tätigen Lohnsklaven eo ipso erstrebenswert erscheint. Aber der
Kampf gegen Korruption und gegen Entsittlichung, zu dessen erfolgreicher
Durchführung die Heimwehr das Neue Wiener Journal ausersehen hat, findet
offenbar seine besondere Teilnahme. Denn er hat als Zeitungsverleger sehr
wohl erkannt, daß, wenn er diesen Kampf nicht fanatisch unterstützte, nicht
allein die Moral des Volkes, sondern auch die wirtschaftliche Existenz des
Neuen Wiener Journals auf dem Spiel stünde. Er weiß genau, warum er für
den Polizeipräsidenten so lange geschwärmt hat, bis er ihn zum Bundeskanzler machte, und vielleicht weiß es sogar dieser. Österreich braucht Schober,
Schober braucht Lippowitz, aber mindestens so dringend braucht jenen dieser, in dessen Lager ja nicht nur Österreich ist, sondern auch jede Sorte, die
den erotischen Bedarf dieses kleinen, aber keineswegs anspruchslosen Landes befriedigt. Ich muß wohl nicht zum tausendsten Male versichern, daß ich
das Geschäft des Herrn Lippowitz, wenn er zu dessen Betrieb nicht auch
einen schamloseren Text unterhielte, für ein nützliches erachten würde, und
daß ich an dem geradezu vorbildlichen Bordell, das er führt und welches das
riesigste Sortiment der Monarchie wäre, die er herbeiführen will, bloß die
Vorwände der Lumperei und Stupidität verabscheue; daß ich nur den Vorschub der geistigen Prostitution, also nur die Fassade beanstande, nicht das
Haus als solches. Weit entfernt, reale Werte nicht auch dort anzuerkennen, wo
sie durch eine widerliche Umgebung kompromittiert erscheinen, sage ich geradezu, daß auf dem hiesigen Grund von fluktuierendem Schlamm, in diesem
Luftkreis einer unfaßbaren Ehrlosigkeit, in diesem mit der Ordnung besiegelten Chaos aller Begriffe von Moral und Logik, die Sexualrubrik des Neuen
Wiener Journals den einzigen Anhalt bildet, das letzte, das uns geblieben ist,
die große Entschädigung des Sonntags für die sauren Wochen, und weil sie
auch noch den vollkommensten Hohn auf die Bürgerwelt darstellt, deren moralische und geistige Bedürfnisse ihr der Textteil befriedigt, so wäre es die unerbittliche und feierliche Konsequenz, bevor man zwischen sich und dieser
Gegend den Trennungsstrich zieht: dem Lippowitz die letzten Lebensfreuden
zu verdanken, die hier zu haben sind, und die große Masseusentour zu absolvieren.
Schon heute ist es aber unerläßlich, auch die Männer, die die Hebung
der österreichischen Volkskraft auf ihr Panier geschrieben haben und die ja in
den Belangen des Geschlechtslebens wesentlich anders denken als unsereins,
auf die Vorzüge des Hauses aufmerksam zu machen, von dem sie bisher offenbar nur den Vordertrakt benützt haben. Vielleicht könnte es doch gelingen, sie
über etwaige Skrupel einer widersprechenden Weltanschauung zu beruhigen
und ihnen die Annehmlichkeiten verlockend zu machen, die die Heimwehren,
wenn sie nach Wien kommen, vorfinden werden, dank demselben Vermittler,
der ihnen den Weg bereitet hat. Sie werden merken, daß die politische Intransigenz des Neuen Wiener Journals zwar im Widerspruch, jedoch im Zusammenhang mit der Tatsache steht, daß Jakob Lippowitz das letzte tolerierte
Haus in Wien besitzt, und sie mögen dann die Sanierung der Moral in dem
Umstand erblicken, daß die Mädchen, die aus der Schönlaterngasse vertrieben wurden, jetzt bei ihm inserieren müssen. Sie werden dabei auch manche
Bezüge zu den Belangen des politischen Lebens, ja vielfach deren terminologischen Niederschlag erkennen, schon in dem großen Auf— und Angebot von
kräftigen Damen, deren maßvolle, aber energische, strenge, aber gerechte
Wesensart merklich der Sehnsucht nach der starken Hand entgegenkommt.
Während jedoch die Faszes, das Rutenbündel, hier schon ein Instrument waren, bevor sie in der Politik zum Symbol wurden, werden sie mit Vergnügen
wahrnehmen, daß der unentbehrliche eiserne Wille hier nicht auf Wider6

spruch stößt, sondern oft mit Hingebung gepaart ist. Die Gewähr einer »Entspannung«, die da versprochen wird, dürfte ihnen keineswegs fremd sein, und
wenn ihnen der Begriff des »Erstklassigen« begegnen sollte, so werden sie
sich fragen, wo sie nur dieses Wort schon gehört haben, sich erinnern und angeheimelt fühlen. Lippowitz, ein politischer Heißsporn, ist gleichwohl den Bestrebungen einer Kultur nicht unzugänglich, wie sie in den Salons gepflegt
wird, und da er die Generalvertretung sämtlicher Wiener Salons besitzt, so
kann die Provinz, die in Wien heimisch werden will, von ihm noch manches erfahren. Die spezielle Note des Neuen Wiener Journals, nebst der Förderung
alles Mondänen auch der altösterreichischen Tradition auf die Beine zu helfen, die ihm stark aufliegt, wird man in den Annoncen ausgedrückt finden, die
mehr das Distinguierte, das Exklusive der Gesellschaftskreise betonen, die
sich in den Salons die Türklinke reichen, und vor allem in dem Hinweis, daß
es
Im
Salon
der guten
Wiener
Gesellschaft
noch anzutreffen ist, der, seit dem Umsturz entbehrt, sich in der Weihburggasse befindet. Also das rechte altwienerische Milieu und noch dazu mit peinlicher Hygiene, welche die Altvordern noch nicht gekannt haben, darin halten
wir denn doch weiter. Alles ist in diesen eleganten und zugleich behaglichen
Milieus vereint, die nebst hoher Intelligenz und idealem Komfort »Spitzenleistungen« bieten und trotz Übernahme zumeist eben erst eröffnet sind. Da aber
das Volk zum Guten angeleitet werden muß, so sind viele dieser Salons auch
! Führend !
Man sollte jedoch die tieferen Zusammenhänge mit der Politik nicht in
der Neuerung übersehen, die Lippowitz seit dem Zeitpunkt eingeführt hat, da
er sich entschloß, seinen Text voll und ganz den Bestrebungen der Polizeidirektion offen zu halten. Nicht allein, daß sämtliche von dieser verhafteten
oder nicht verhafteten Händler mit Aktphotographien bei ihm annoncieren,
hat er die Grenzen der werktätigen Prostitution in geradezu vorbildlicher Art
erweitert. Die Einrichtung der Sexualkorrespondenz ist ausgebaut und vertieft worden, und der Sonntag vereinigt nunmehr alles, was auf einem Freudenmarkt an Varianten und Spezialitäten wie an Beispielen der althergebrachten Norm nur aufzutreiben ist. Außerhalb der Salons steht ein ganzes Heer
von Heimarbeiterinnen wie auch Heimarbeitern zu Angebot und Nachfrage
bereit. Der Fülle der Masseusen, die dieser Konkurrenz ihre bewährte Kraft
entgegensetzen, konnte der Austritt der wenigen, denen Lippowitz den polizeilichen Mißgriff durch üble Nachrede vergolten hat, nichts anhaben. An der
letzten hat sich der Chef insofern schadlos halten können, als es ihm möglich
war, wenigstens noch am Tag der Verhaftung und zugleich mit der Nachricht
die Annonce zu bringen. Aber wie hat doch seit damals die politische Entwicklung mit dem allgemeinen Gefühl der Sicherheit auch das seine gesteigert
und bis zu dem Entschluß gefestigt, volle und ganze Kolumnen auch jenen zu
eröffnen, die noch auf der Suche sind, um auch ihnen zu der Befriedung zu
verhelfen, die Lippowitz jetzt restlos durchführt. Kein Zweifel, daß er, der einzige unabhängige Herausgeber, an einem Sonntag die Spesen des Ringes hereinbringt, den Gerhart Hauptmann demnächst empfangen wird,und dazu den
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Preis, den er auf die beste Beantwortung der Frage gesetzt hat, wie Wien ein
Kulturzentrum werden könnte. Dieser Wohltäter der Menschheit baut mit
Recht darauf, daß die erstarkenden Mächte der Feigheit und der Dummheit
ihn davor bewahren werden, wegen der Vielseitigkeit seiner gemeinnützigen
Bestrebungen beanstandet zu werden. Nichts Menschliches ist ihm fremd. Er
weiß genau, daß die bürgerliche Welt, deren Moral er verficht, die Dinge, die
ihr ein Greuel sind, wie einen Bissen Brot braucht, und er versagt den seltsamsten Formen, in denen dieses Bedürfnis zur Geltung kommt, nicht sein
Verständnis und seine Unterstützung. Über welche Fauna und Flora er gebietet, zeigt ein Blick auf die letzte Seite seines so reichhaltigen Sonntagsblattes,
dessen ganzer Spannungsgehalt an ihr zu Schanden wird. In Neapel war ein
berühmter Kuppler, der hieß Ferriovante und war konnivent, womit er an
einen anderen Operettennamen erinnerte. Der machte alles, ohne aber persönlich hervortreten zu können, was auch nicht nötig war. Das heißt, er machte schließlich gar nichts, sondern nur was alle Kuppler tun: er gewährte Illusionen, um Surrogate an den Mann zu bringen. Dieser Schelm, der mehr gab,
als er hatte, war es, von dem die Anekdote ging, daß er, gewohnt sämtliche
Abarten bis zur sodomitischen zu verheißen, einmal doch auf die Frage, ob er
einen bestimmten Kardinal verschaffen könne, nachdenklich geworden sei
und geantwortet habe: Difficile, signore, molto difficile — ma non impossibile.
Lippowitz kann mehr. Aus einer Seite, die er bietet, wollen wir entnehmen:

8

9

Der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht ist der Gegenpol. Es wimmelt
von Vollschlanken, die jetzt offenbar Trumpf sind. Lippowitz, der Vollschlankel, weiß das und fühlt sich sicher, weil es auch Voll— und Ganzschlankel gibt.
Sollte er im Besitz des Zauberwortes sein, das dem Bekessy das laisser faire
und schließlich das laisser passer erwirkt hat? Erstklassige Gestalten sind da,
an prominenten Busen fehlt es noch. Gebreste findet Trost; man hat Lust am
Weibe, und am Manne auch; Trios sind in der Kammermusik begehrt. Die einschlägige Literatur wird ausgebaut bis zu
Aktphotos
junger Knaben
und Mädchen
für deren Zeichnung Künstler verhaftet werden, wogegen
Tanzkünstler
mit antik schönem Körper
Verbindungen, Engagements bzw. Einladungen sucht
für seine
Freikörpertänze
unter »Bizarr«. Ein Unteroffizier, Reitlehrer, bittet reife Dame um Schaffung
einer Position; ein ungebundener Akademiker (trotz bester Kinderstube) bietet helfender Persönlichkeit Kompensation; bei Damen schwankt der Preis
zwischen 50 und 1000 Schilling. Diese Dinge sind alle gut, besser als Politik,
nur die Gesellschaft, die sie braucht, verfemt sie und mit ihnen sonst den
Bringer. Menschlich ist alles; obschon »nicht alltäglich«, wenn ein eigenartiger Herrenmensch das sanfte, ergänzende Wesen sucht und vice versa.
Warum sollte Lippowitz, unabhängig wie er ist, nicht für die Peitscherlherrn
und auch für die Schürzerlherrn sorgen? Es hat in der Monarchie einen General gegeben, der ließ sich allwöchentlich einmal in der Blutgasse anbinden,
wiewohl diese Militärstrafe damals längst abgeschafft war und erst im Weltkrieg wieder eingeführt wurde. Vielleicht wollte er zeigen, daß es nicht so arg
sei. Freilich, wenn eine Ausländerin resoluten Charakters jeglicher Hoffnung
von vornherein entgegentritt mit der Parole
»Kein Widerstand 8739«
so muß ich sagen, das hätte ich von Lippowitz nicht erwartet; das ist ja Terror! Oder gar, wenn gleich zwei über einen kommen mit der Frage:
Tantalus
wo bist Du?
Zwei Freundinnen
suchen Dich.
Der hat nichts zu lachen; hat jene ihn mit Ruten gepeitscht, so werden diese
ihn mit Skorpionen züchtigen. Das geht zu weit, und die politische Gruppe,
für die Lippowitz tätig ist, wird diesem Zweig seiner Wirksamkeit vielleicht
kein Verständnis entgegenbringen, wiewohl einer ihrer Führer Masoch heißt
und von dem bekannten Pionier 1 abstammen soll. Wäre auch ein Nachkomme
des Marquis de Sade unter ihnen, so wüßte er vielleicht wieder, wozu kontr.
feinster Gentleman gutgebaute Dame mit sensibler Veranlagung braucht.
Doch dürfte leider der Verdacht nicht unbegründet sein, daß auch die Jungmannschaft schon von den verbotenen Früchten der Großstadt genascht hat.
Was soll man denn zu so etwas sagen:
1 Sacher—Masoch
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Das gehört sich doch nicht, sondern so soll es sein:

Myrten hat Lippowitz! Denn er bedient nicht nur den Wüstling, sondern auch
den, der noch den Wert der Unschuld zu schätzen weiß. Einer vollschlanken
Ministerstochter will er zur Ehe verhelfen. Bloß zu sonntäglichen Zusammenkünften einem jungen kultiv. Mann aus größ. Provinzstadt mit aparter Dame.
Gar nichts ist dagegen einzuwenden, daß eine ideale Frau
zwecks Verbringung von Musestunden
Partner sucht. Da wäre gleich einer:

Aber, bescheiden wie er ist, nimmt er »auch Provinzmädchen« hin. Weniger
vertrauenerweckend ist dieser Vorliebnehmer:
24jähr. Bursche
sucht
netten Freund
auch
in der
Provinz.
Sie sei auf der Hut vor den Konzessionen, die Lippowitz ihr auch hinten
macht! Bei aller politischen Abneigung gegen das Proletariat jedoch nimmt er
keinen Anstand
Mann ohne Kragen
zu der Nachbarin im Kino zu verhelfen, der dieser nichts sagen muß als:
»Händedruck«, sie wird sich erinnern. Lieber natürlich dem Herrn, »der sie
auf dieses Blatt aufmerksam gemacht hat«, zur Dame mit karierten Strümpfen. Die wollen doch weiter nichts als das, was in der Gerichtssaalrubrik »ein
Schäferstündchen« genannt wird. Nicht so zärtlich wird es zugehen, wenn die
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Rechtsangleichung zwischen Deutschland und Österreich auf diesem nicht
mehr ungewöhnlichen Wege vollzogen sein wird:

Wie anders als mit solchem schnodderigen Sklaventon, der alles dreist auf die
Wirtschaft schiebt, weiß sich wirkliche Lebensart auszudrücken:

Mit diesem Denker hat Lippowitz den Trumpf seines Weltbürgersinns ausgespielt wie seines Verständnisses für die Sphäre, wo man tout fait, aber auch
en personne hervortreten kann und wo er ein tout comprendre beweist, für
das ihm ein tout pardonner zuteil wird. Und wenn auch ich nicht mehr abseits
stehen will, wo die Verblendeten und die Irregeleiteten schon alle bekehrt
sind; wenn, wo alles liebt, auch ich mich nicht mehr weigere, die Dinge zu
nehmen wie sie sind und das Leben von der besten Seite, die das Neue Wiener Journal hat — also ganz jener Wiener Sinnenfreude zugewandt, die das
Weiberl als etwas »vom hintersten Teile des Schweines« bezieht —: so tue ich
das, weil ich zweifaches Unrecht gutzumachen habe. Gegen »einen Mann von
den hohen sittlichen und geistigen Qualitäten Schobers«, wie ihn Lippowitz
erkannt hat, und gegen diesen selbst, dessen Lob er umso höher wertet, als er
in ihm den »unabhängigen Herausgeber« erkennt. Dieses achtungsvolle Verhältnis zwischen Autorität und Publizität erklärt den Aufstieg, den Lippowitz
genommen hat, bis er der Erfüller des Heimwehrgedankens wurde, der Bahnbrecher der Bewegung, die den Kampf gegen die Korruption im öffentlichen
Leben und gegen die Entsittlichung des Volkes zum Siege führen wird. Freilich nur dann, wenn die Kämpfer, die doch auch »für die wirtschaftliche Stärkung Österreichs von jeher eingetreten sind«, ihm nicht an die Grundlage
rühren, auf der er allein die Möglichkeit hat, seine publizistische Macht in den
Dienst der guten Sache zu stellen. Dann aber wäre kein Pathos noch stark genug, vor der erhabenen Ironie dieser Wirklichkeit nicht zu kapitulieren, nicht
klein beizugeben vor der großen Tatsache, daß die Erneuerung der österreichischen Volkskraft das Werk eines Einzelnen war, eines fremdrassigen Ausländers, der vom ersparten Honorar der gestohlenen Artikel, von dem Geld
der Banken und von dem Lohn der Huren freie Hand dazu gewann: ein Dieb,
ein Erpresser und — Auswurf und Zubehör der bürgerlichen Moral — ein
Kuppler!
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Glossen
LUMPAZIVAGABUNDUS
Das Gefühl der Beseeligung, das sich aller Parteien einschließlich der
Opposition beim Regierungsantritt Schobers bemächtigt hat, prägte sich
schon in den Aufschriften aus. Während es nach der bürgerlichen Presse »ein
Kabinett des Vertrauens« oder gar eines der Kapazitäten war, hat sich das
'Kleine Blatt', in welchem sich seiner radikaleren Richtung entsprechend ein
Umschwung der Sozialdemokratie radikaler ausprägt als im Zentralorgan, zu
dem Titel entschlossen:
Eine Regierung gegen den Staatsstreich!
Hainisch und drei Professoren im Kabinett.
Der 'Abend', der in den Titel die Meinung von einer
Absage an die Putschisten und Staatsstreichlüsternen
aufnahm, teilte diese Meinung insofern nicht ganz, als er schon auf der nächsten Seite mit einigem Bedauern feststellen mußte:
Besser wäre natürlich gewesen, wenn Herr Schober sich ausdrücklich gegen die bekannten Putschpläne und ihre Urheber gewendet hätte. Aber das durfte und wollte er ja nicht.
Die erbittertsten Gegner waren sich jedoch mit Recht darüber einig, daß kein
Grund mehr zu einem Putsch vorhanden sei, und man hatte den Eindruck, daß
sie nach dem Genuß der Zankäpfel auch nicht verschmäht haben, die Grausbirnen miteinander zu teilen. Schobers Versicherung, daß er mit den
Putschmächten, deren Treuhänder er ist, gegebenenfalls fertig würde, hatte
die Ankläger des Julimordes bis zu dem Opfer versöhnt, ihm »Freundschaft!«
anzubieten. Ach, ein Schmerz ist mir gestohlen worden! Es gibt kein Problem
mehr zwischen mir und sozialistischen Hörern. Kein Grund mehr zum Pathos:
daß deren Partei vor einem bürgerlichen Gericht aus »gutem Geschmack« es
ablehnt, die Polemik gegen jenen »in der Literaturrubrik fortzusetzen«, da sie
sie ja nunmehr auch in der »eigentlichen Politik« sistiert hat. Daß »zwischendurch« Herr Seipel behaupten konnte, die Wiener Polizei verwahre die Waffen
der Heimwehr so sicher wie die Tiroler Landesregierung — was diese zugab
und jene leugnete —, mochte die Freiheitskämpfer wohl beschäftigen, doch
nicht bis zu dem Entschluß, den Korrespondenten des englischen Blattes einfach zu fragen, ob er, der jedenfalls die Wahrheit gesagt hat, nicht geneigt sei,
Herrn Seipel noch einmal zu interviewen. Aber wer hätte in einer Region, wo
die verdorbene Sprache zum Schlupfwinkel der korrupten Gedanken taugt,
noch Mut und Lust, bis zu Sachverhalten vorzudringen. Schlägt doch jeder
dieser durch die Solidarität der Unehrlichkeit verbundenen Gegner im Ernstfall die Kastentür zu wie der Ehemann in der Anekdote, der den Nebenbuhler
überall sucht und endlich findet: »Da ist er auch nicht!« Wenn nur die Sorte
nicht von den eigentlich Betrogenen erwischt wird! Die wahre politische Arbeit besteht in eben deren Beruhigung. Wie steht man am andern Tag wieder
oppositionell auf, wenn man sich besänftigt ins Bett gelegt hat — sein oder
nicht sein, das ist hier die Frage. Ganz einfach, man trägt den Sieg davon, den
der Feind errungen hat. War durch die Drohung schon erreicht, was sonst nur
die Gewalt erreicht hätte, war ein Staatsstreich gelungen, ehe er gemacht
wurde, war es klar, daß der »schleichende Bolschewismus« nun mindestens
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durch einen schleichenden Faschismus abgetan sei — so konnte doch die Berufung von drei Professoren ins Kabinett den Arbeitern
der sinnfälligste Ausdruck der Niederlage der Heimwehren
sein. Denn:
Wie immer sich die Regierung Schober zu den sozialen Bedürfnissen unseres Volkes verhalten mag
— sagte schlicht und befriedigt das 'Kleine Blatt' (das beigibt und sich wendet) — also von dieser Geringfügigkeit, über die man später einmal sprechen
kann, abgesehen:
eine Staatsstreichregierung ist sie keinesfalls.
Und der nämlichen Meinung ist das Neue Wiener Journal, das nach wochenlanger erpresserischer Drohung mit den Karabinern der Heimwehr auf die
Kapazitäten verweist, die das Vertrauen des Auslands zurückgewinnen werden:
denn mit Universitätsprofessoren, mit Gelehrten wird wohl kein
Bürgerkrieg, kein Putsch frei nach Hitler und Kapp gemacht!
Das sollen sich diejenigen, die man schon durch die Drohung kirre gemacht
hat, nur ja aus dem Kopf schlagen. Nun, es wäre ganz unvorstellbar, daß das
Abenteuer, das sich in einem Wald begibt, wenn der Wanderer dem Räuber
begegnet, jemals in die Pointe verlaufen könnte, die die Verlogenheit dieses
politischen Wesens in Österreich immer noch zur Verfügung hat. Jene würden
einander doch nicht hinterdrein versichern und sich jeder auf seine Art des
Erfolges rühmen, daß nach der unblutigen Entscheidung der Alternative
»Geld oder Leben!« nicht der geringste Grund mehr zu einer Beunruhigung
vorhanden sei. Aber in dieser Politik wird noch, wo's ans Leben geht, gemogelt und nachher erst recht. Man hat den Eindruck, daß zwischen den Parteien nicht nur volles Einverständnis herrscht, bis zu welchem Grad sie einander
gefährlich werden dürfen, sondern daß sie auch das Maß der Lüge zur nachträglichen Irreführung des Publikums gegenseitig bestimmen. Die Sprache ist
unter den prostituierenden Händen einer Publizistik, die diese Interessen betreut, ein derartiges Schindluder geworden, daß sie fast wiederum Wunder
der Ausdrucksfähigkeit offenbart: wie sich die pure Lüge einer Zeile schon in
der nächsten ins Gegenteil wendet, ohne das geringste Risiko, zur Wahrheit
zu entarten. Immer wieder ist man vor gehirnlähmender Zumutung versucht,
wie Lear zu fragen: »Wie war das?«, aber man kommt nicht dazu und nicht
dahinter, weil das Absurde doch so plausibel ist und der Tonfall mit dem Einwand fertig wird, bevor er sich regt. Diese ganze Debatte etwa über ein Ausland, das die inländische Unschuld in Verruf bringt, war bei aller Stupidität
ein schöner Beweis dafür, daß sich das durch Bekessy ersonnene laufende
Band des Standpunkts heute schon für jede Argumentation und für das Bedürfnis jeder Gesinnung bewährt. Aber den Triumph dieser technischen Neuerung bedeutet doch die Kunst, die allgemeine Zufriedenheit über den Umschwung der Dinge mit sämtlichen Überzeugungen in Harmonie zu bringen
und in camera caritatis immer noch so viel Freiheit zu behaupten, um etwas
zum Fenster hinaussprechen zu können. Diese ganze österreichische Politik,
die nie etwas anderes als ein Wirtshauskrakeel war, schrumpft zum Konflikt
zwischen Schuster und Schneider im »Lumpazivagabundus« ein: »Wann ich
einmal anfang, wann ich einmal anfang — aber ich fang nicht an«. Und nach
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eingetretener Entspannung — dem biederen Leim ist es gelungen — grollt
noch jener: »Den Schneider zerreiß ich in Lüften, wann er sich rührt«, worauf
dieser noch einmal in die Höhe schnellt: »Der Schuster fangt schon wieder
an!« Aber das Vertrauen des Auslands ist wiederhergestellt.

UNVORSTELLBAR
auch, daß Räuber und Wandersmann, wenn sie schon stolz auf den unblutigen
Ausgang des Handels wären, auf »Kapazitäten« hinweisen würden, die als
Staffage zugezogen wurden und deren Dabeisein doch die Sicherheit verbürge. Hier aber schwelgten die Pressen in der Ausmalung der kulturellen Garantie durch ein Kabinett von Gelehrten, deren Eintritt unser politisches Leben
wenn schon nicht als Paradies, so doch als Pflanzstätte der Bildung erscheinen ließ. Allerdings nur vorübergehend, da sie gegen die Zumutung, sich zu
solchem Schmücke—dein—Heim gebrauchen zu lassen, wehrhaft genug waren. Daß man dem Regierungschef gesagt hatte, zur Bildung eines Kabinetts
(übrigens eine Bezeichnung, die in Frankreich mißverstanden wird) gehörten
Universitätsprofessoren, ist unter den gegebenen Umständen gewiß kein Parlamentswitz und zumal nicht nach einer Epoche, in der die Herren Kollmann
und Hartleb die Regierungsbank gedrückt haben. Aber grotesker als die Vorstellung von deren ministerieller Zuständigkeit ist die Berufung von Autoritäten und Kapazitäten mit Nachsicht der Beziehung zu Amt und Fach. Irgendwie zwar schien alles zu passen: der als Konsiliarius zu einer unblutigen Operation berufene Chirurg, der zu einem lebenden Leichnam geholte Priester
und der zum Kuhhandelsminister bestellte Landwirt. Es soll sich aber — dem
informierten Neuen Wiener Journal zufolge — mit diesen Berufungen ein
rechtes Gfrett ergeben haben.
Es darf keine Zeit verloren werden, jede Stunde ist kostbar.
Und es vergingen viele kostbare Stunden, die wir keine Minister hatten. Der
eine »mußte von Salzburg nach Wien geholt werden«, der andere wurde »mit
Mühe und Not auf der Fahrt von Kronstadt nach Wien in Budapest telephonisch erreicht«, ohne zuzusagen, der Ersatzmann jedoch »sitzt augenblicklich
in irgendeiner Jagdhütte in der Nähe von Schladming«. Dieser, der das Unterrichtsressort übernehmen soll, wenn der Operateur absagt, ist Jurisprudenzler — wie man wohl in Kreisen des Männergesangvereins sagt, wo er eine
hohe Funktion einnimmt, die ihn möglicherweise unabkömmlich machen wird.
Der Operateur hat inzwischen abgesagt, mit der Begründung, daß er weit
hoffnungsvollere und lukrativere Fälle nicht aufgeben wolle. Ein rechtes
Kreuz war's auch mit dem Finanzminister, für dessen Ressort zwar ein Fachmann in Betracht kam, der sich jedoch in Amerika befindet. Er heißt allerdings nicht Ahrer, sondern im Gegenteil Redlich, wäre also für ein Kabinett
Schober wie geschaffen. Wiewohl er aber nicht dem Männergesangverein angehört, hat er bereits erklärt, daß er reif für dessen Narrenabend wäre, wenn
er seine Stellung verlassen und österreichischer Minister werden wollte.
Einstweilen betreut Schober sämtliche noch vakanten Posten. Das größte
Gfrett jedoch hat sich mit Hainisch ergeben. Nachdem es endlich gelungen
war, ihn bei Mürzzuschlag ausfindig zu machen, geschah das Folgende:
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Dr. Hainisch erschien in Wien, nahm die Berufung ins Kabinett an,
fuhr aber irrtümlicherweise wiederum auf sein Gut zurück, so daß
er bei der Angelobung fehlte.
Er fragte sich: Bella gerant alii? Mit nichten, und es trieb ihn dorthin zurück,
woher man ihn eben geholt hatte. Auf dieser überstürzten Heimfahrt ist ihm
bedauerlicher Weise ein Automobilunfall zugestoßen, der zum Glück von keinen bösen Folgen begleitet war, aber vielleicht auf das Unterbleiben des Signals zurückzuführen ist: »wenn die Ochsen den Schwoaf aufstellen«.

ALLES

GERETTET!

lautet die österreichische Devise, sobald das Gegenteil der Fall ist, und indem
die Zeitungen es in Ordnung finden, ist diese auch schon hergestellt. Die Politik bewegt sich zwischen »Dem wir' i's zag'n!« und »Bitt, i hab nix tan«, zwischen dem Vorsatz, daß etwas geschehn muß, und dem Resultat: Gut is gangen, nix is g'schehn; die Revolution, die im Freien stattfinden sollte, wird trotz
günstiger Witterung abgesagt, so daß es sich dem Ausland offenbart, daß wir
eh die reinen Lamperln sind, und die Regierung hat den Erfolg, daß ihn sämtliche Parteien errungen haben. Die Opposition aber wird für den Versuch, den
Massen zu zeigen, daß sie auch Opposition machen kann, belobt und darf am
allgemeinen Endsieg wie folgt partizipieren:
Die ernsten, vom besten patriotischen Geist beseelten Worte des
Bundeskanzlers Schober, die — wie Dr. Dannebergs ausgezeichnete Rede beweist — auch auf sozialdemokratischer Seite gebührende Würdigung fanden, haben überall den Entschluß gefestigt, auf
legalem Boden
das zu erreichen, was die Heimwehr haben will. Aber nicht nur der kleinen
Strohal lohnt Wackers Treublick mit einem »Brav!«, nein, auch der ungebärdige Ramatamer — mit dem man den Kontakt erhalten will — hat sich von seiner besseren Seite gezeigt, indem er die Gewaltanwendung ausdrücklich aufschob und sich mit der Erklärung begnügte:
Wir haben die Regierung auf verfassungsmäßigem Wege ruhig zustande kommen lassen ...
Dies eben ist ihr Erfolg. Alles gefrettet!

SPOTTEN

IHRER SELBST

Der Sprecher der Sozialdemokraten, die zuweilen Anwandlungen von
Opposition haben, hat, nachdem er Herrn Schober bei Canossa wiedergesehen hatte, einen Philippigang angetreten und in seiner ganz anständigen
Rede gesagt:
16

Nur eine oberflächliche Betrachtung könnte meinen, daß die Wiederaufnahme persönlicher Beziehungen zwischen Rathaus und Polizeidirektion, daß die Tatsache des sonst in der Politik ganz
selbstverständlichen persönlichen Verkehrs zwischen politischen
Gegnern die Stimmung der Massen auslöschen und tiefsitzende
Überzeugungen über Nacht verdrängen kann. Man würde sich
sehr darüber täuschen, wenn man so dächte. Der Bundeskanzler
mag das Vertrauen sehr vieler Leute haben, wie wir in den letzten
Tagen gehört und gelesen haben, und er ist, wie selten ein Bundeskanzler, mit Lob überschüttet worden, mit Lob auf Vorschuß in
einem so reichen Maße, daß ihm vielleicht selbst ein wenig bange
davor ist oder bange sein sollte, gar so und von so verschiedenen
Seiten gelobt zu sein, wie ihm das gestern und heute passiert ist.
(Heiterkeit und Zustimmung bei den Sozialdemokraten.) Dieses
Lob von so mannigfachen Seiten sollte ihn aber nicht darüber täuschen, daß er als Regierungschef, wenn er auch das Vertrauen
breiter Massen von Arbeitern haben will, das erst wird gewinnen
müssen. Denn heute bringen sie ihm nicht ein Quentchen Vertrauen entgegen! (Stürmische Zustimmung bei den Sozialdemokraten.)
Sie haben also das Quentchen zurückgezogen — denn welchen Sinn sollte
denn Lob ohne Vertrauen haben? Aber daß die, die tags zuvor eine »Regierung gegen den Staatsstreich« begrüßt haben, wähnen, sie sei ihnen hereingefallen, und daß sie in Heiterkeit geraten, wenn sie sich zu den mannigfachen Seiten zählen, zeigt doch, daß sie zu diesen gehören.

EINE REKLAMENOTIZ
Der amerikanische Gesandte bei Schober.
Gestern mittag erschien der Wiener amerikanische Gesandte Mr.
Washburne im Polizeipräsidium und stattete dem neuen Bundeskanzler Schober einen Besuch ab. Die Konferenz dauerte drei
Viertelstunden. Wie wir erfahren, nahm Mr. Washburne Gelegenheit, die Frage der Übernahme des Bundeskanzleramtes durch
den Polizeipräsidenten Schober vom Standpunkt der Wirkung auf
das Ausland zu erörtern. Gesandter Washburne war in der Lage,
dem neuen Kanzler vor Augen zu führen, daß eine neue Regierung
unter der Führung Schobers in neu einzuleitenden Anleiheverhandlungen eine ungleich günstigere Position hätte, als die vorangegangene.
Aus der Würdenträgerpresse? Nein, aus dem 'Kleinen Blatt', das einst, als ich
in der Lage war, jenem etwas vor Augen zu führen, den Titel hatte
Vor neunhundert Zeugen.
Der Polizeipräsident moralisch gezüchtigt.
Der »Ferdl vom Kleinen Blatt« soll erklärt haben, daß er nicht mehr mitspiele.
Er ist zum 'Kuckuck' gegangen, wo er als »Kuckuck—Tonl« fröhliche Urständ
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feiert. Wer das Kleine Blatt erkennt und mit der alten Tendenz in der Hand
verhaftet, erhält eine Ergreiferprämie.

ZWISCHENDURCH
Wir nicht. Sozialdemokraten haben Überzeugungen ...
Wie viel?

SEHR

ERFREULICH

ist es auch, daß die Polemik der deutschen Linkspresse, die eine
Zeitlang äußerst heftig war, vollkommen aufgehört hat und daß
auch der sozialdemokratische 'Vorwärts' keineswegs in parteiischer oder gehässiger Form über das neue Ministerium spricht.
Nein, das tut Zörgiebels Moniteur keineswegs, sondern:
Wenn man bedenkt, daß Schobers Tätigkeit stets in der Hauptsache darin bestanden hat, für die Erhaltung von Ruhe und Ordnung
zu sorgen, so wird man zu der Annahme neigen, daß er für sein
neues Amt Eigenschaften mitbringt, die er sehr gut gebrauchen
kann. Schober bringt in sein Amt einen Namen mit, der bekannt
und lebhaft umkämpft ist. Wird er beweisen, daß er nicht nur gegen erregte Arbeitermassen energisch sein kann, und daß er nach
allen Seiten hin der Mann der strengsten Gesetzlichkeit sein will?
Das ist eine Frage, die heute nicht nur Österreich interessiert,
sondern ganz Europa und vor allem Deutschland.
Ist das eine Gesellschaft!
DER BAUM

DER

REPUBLIK

Und was für einer! Die 'Germania' hebt die Achtung hervor,
welche ihm auch von langjährigen Gegnern nicht versagt wird,
seitdem sie erkannt haben, daß Experimente, von welcher Seite
auch immer sie kommen, in Schober jenen Baum erblicken müssen, auf dem Ordnung und Gesetzlichkeit als Wegrichtung gepflanzt sind.

EIN

ANDERES

ELEMENT!

— — und allgemein hat man die Empfindung, daß mit Schober ein
Element der Sicherheit und Ordnung an die Spitze des Staatswesens komme — —
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WIE

MACHT MAN DAS?

Im übrigen heben sämtliche Berliner Blätter die Ausführungen
Schobers über die Beziehungen zum Deutschen Reich wie auch
seine an Reichskanzler Müller gerichtete Depesche hervor, wodurch die besondere Herzlichkeit gekennzeichnet würde, mit welcher der neue österreichische Regierungschef die Beziehungen
zwischen den beiden deutschen Staaten zu gestalten beabsichtige.

KEINE VERTIEFUNG?
»Bei der Übernahme der Regierungsgeschäfte der Republik Österreich ist es mir ein aufrichtiges Bedürfnis, Sie, Herr Reichskanzler, zu versichern, daß mir und allen Mitgliedern meiner Regierung die Pflege und der Ausbau innigster Beziehungen zwischen
dem deutschen Brudervolke und Österreich besonders am Herzen
liegt.«
Seit wann wird denn gepflegt?

WAS

MAN NICHT DARF

... Wenn das der Bundeskanzler Schober sagt, der zugleich der Polizeipräsident Schober ist, dann wissen wir, daß wir festen Grund
unter den Füßen haben, an diesem Wort darf man nicht mäkeln.
Und ich, der einmal den festen Grund unter den Füßen vermißte, nachdem ihm der
Polizeipräsident Schober etwas gesagt hatte, habe sogar gedreht und gedeutelt!

EIN MANN, EIN WORT
oder
Das österreichische Problem
Das Wort (im Neuen Wiener Tagblatt, 10. September):

Der Mann (beim Empfang der Korrespondenten, 30. Sept.):

Ich glaube auch, daß diese Herren
Korrespondenten, welche über unseren Staat und seine inneren Zustände solche Lügen verbreiten, allzusehr auf die Nachsicht der österreichischen Bundesregierung bauen
und vergessen, daß ihr Verhalten al-

Ich betone das deshalb, weil ich gehört habe, daß die Vertreter der
Presse nicht sehr erfreut gewesen
seien über eine Drohung, die ich
einmal ausgesprochen haben soll.
Ich bin gewöhnt, meine Meinung
offen zu sagen: Ich habe nicht ge19

lein schon ausreichend wäre, ihnen
wegen Übertretung des Strafgesetzes (Verbreitung falscher, beunruhigender Nachrichten) den Prozeß zu
machen und sie auch aus Österreich
auszuweisen.

droht, und wenn ich es getan hätte,
würde ich es heute ruhig wiederholen, weil ich meinen Überzeugungen
treu bleibe. Ich habe nicht gedroht,
ich habe nicht drohen wollen, insbesondere nicht pauschaliter drohen
wollen. Dagegen möchte ich mich
ganz besonders verwahren. Wir
brauchen ihr Wohlwollen, wir brauchen ihr Verständnis.

Er macht alles, nur persönlich kann er nicht hervortreten. Im Namen der auswärtigen Presse dankte Professor Marcel Dunan:
— — Das österreichische Problem ist schwer zu verstehen, wie zu
lösen, und daher auch schwer zu erklären. — —

DER EINDRUCK
Bundeskanzler Schober sprach mit der ihm eigenen schlichten
Eindringlichkeit und seinem hohen Respekt vor Gesetz und Wahrhaftigkeit. Seine Rede, in der er sich als ein Freund der Presse,
als ein Gegner jeder Kritikdrosselung bekannte, machte außerordentlich guten Eindruck. In den zwanglosen Aussprachen — —

WAS

NOCH EINZUSETZEN IST

Es braucht nicht erst der Öffentlichkeit gesagt zu werden, wie viel
Vertrauen Präsident Schober genießt, und daß er im Inland und
im Ausland eine ganz besonders hervorragende Stellung, eine moralische Autorität ersten Ranges einzusetzen hat.

WAS

BEDEUTET ES?

Es bedeutet, daß die stärkste moralische Autorität im Lande mit
dem Einsatz ihrer ganzen Person — —
Ich war, wie sage ich nur, in einer Täuschung befangen.

EIN MANN,
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EIN

SPRICHWORT

oder
Der Grund der Verzögerung
Mit einer Verzögerung von fast zwei Stunden wurde um dreiviertel 1 Uhr mittags die Haussitzung eröffnet. Es war ein ganz ungewöhnlicher Vorgang, der diese Verzögerung hervorrief, die umso
seltsamer empfunden wurde, als in der Diplomatenloge fast sämtliche hier akkreditierten Auslandsvertreter, darunter der deutsche
Gesandte und der französische Gesandte, erschienen waren und
des Beginnes der Sitzung harrten.
— — Was ist der Grund dieser Verzögerung? Sind im letzten Augenblick Hindernisse irgend welcher Art aufgetaucht, die erst in
mühsamen Auseinandersetzungen beseitigt werden müssen? Ist
es, wie man behauptet, die Heimwehrfrage, die noch einer besonderen Formulierung in der Regierungserklärung bedarf ?
Das allerdings, aber als die von Seipel verfaßte Rede endlich vortragsfertig
war, ergab sich das Bedenken, daß man der Eigenart des Redners in keinem
Punkte Rechnung getragen hatte. Schober bestand darauf, daß dort, wo das
Parlament zu Taten ermuntert wird, nach dem Satz:
Das Tempo spielt hierbei eine sehr große Rolle
und vor dem Satz:
Je raschere Arbeit wir leisten, desto rascher wird die innere Befriedung unseres Landes eintreten
noch das Folgende seinen Platz finde:
Halten Sie sich alle das alte Wort vor Augen: Doppelt gibt, wer
schnell gibt.
Wie richtig diese Maßnahme war, ging daraus hervor, daß der Parlamentsbericht gerade hier »Beifall bei der Mehrheit« verzeichnet, die eben sogleich erkannt hatte, daß es das alte Wahrwort sei, und sich gleichermaßen an der
Wahrheit wie an diesem Gelingen freute. Vor allem aber darüber, daß sie doch
wenigstens hier die Empfindung haben durfte, keinen fremden Autor zu hören, sondern eine Vorlesung aus eigenen Schriften.

WAS

GIBTS DENN

NEUES ?

Schober versprach den Berichterstattern, alles zu tun, um ihre
Pflicht zu erleichtern, aber er mußte sogar in dieser Rede voll
Freundlichkeit ein Blatt zitieren — —

EIN ZITAT
»Die Amtsehre erfordert ferner, daß, wer ein Amt versieht, das
Amt selbst, seiner Kollegen und Nachfolger wegen im Respekt erhalte, eben durch jene pünktliche Erfüllung seiner Pflichten und
auch dadurch, daß er Angriffe auf das Amt selbst und auf sich, so21

fern er es versieht, d. h. Äußerungen, daß er das Amt nicht pünktlich versehe oder daß das Amt selbst nicht zum allgemeinen Besten gereiche, nicht ungeahndet lasse, sondern durch die gesetzliche Strafe beweise, daß jene Angriffe ungerecht waren.«
Schopenhauer:
Aus Aphorismen zur Lebensweisheit Kapitel IV.
Von dem, was einer vorstellt. 1

DAS

IST WOHL NUR

CHIMÄRE

— — und gegen eine öffentliche Behörde gerichtete Beleidigungen
oder wenn in Druckwerken gegen die Genannten der Vorwurf einer strafbaren, unehrenhaften oder unsittlichen Handlung erhoben wird, die der Angegriffene in Ausübung seines Berufes getan
haben soll, sollen in Hinkunft vor den Schöffengerichten behandelt werden.
Aber mich unterhalt's.
NUR

WER D I E

SEHNSUCHT

KENNT

Es ist die allgemeine Sehnsucht nach der »starken Hand«, die gerade im Polizeipräsidenten Schober den künftigen Bundeskanzler
erblickt
weiß, was ich leide.

ÜBERRASCHUNG
— — Zum Schlusse lassen Sie mich eines sagen: Wenn ich etwas
nicht bin, so bin ich kein Feind der Presse! (Lebhafter, anhaltender Beifall und Händeklatschen.)

SPARSAMKEIT
1 Dieses, also unser Daseyn in der Meinung Anderer, wird, in Folge einer besonderen Schwäche unserer Natur, durchgängig viel zu hoch angeschlagen; obgleich schon die leichteste
Besinnung lehren könnte, daß es, an sich selbst, für unser Glück, unwesentlich ist. …
… Wir werden dann einsehen,daß wer auf die Meinung der Menschen einen großen Werth
legt ihnen zu viel Ehre erzeigt …
… weshalb in jeder Art von Menschendressierungskunst die Weisung, das Ehrgefühl rege
zu erhalten und zu schärfen, eine Hauptstelle einnimmt ...
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Vom gleichen Tage:
Es wird nicht geringes Aufsehen erregen, daß Bundeskanzler Schober
jetzt bereits, wenige Tage nach
Übernahme seines Amtes, in kraftvollster Weise für eine erhöhte Sparsamkeit in der Bundesverwaltung
Stellung nimmt.

Ich werde aber auch dafür Sorge
tragen, daß die Presseleitung —
wenn nötig durch eine Verstärkung
— in die Lage versetzt werde, Sie
entsprechend zu informieren, damit
ihren Wünschen auf ausreichende
Informationen entsprochen werde.

UNBERECHTIGTER ZWEIFEL
Während der ersten Kanzlerschaft Schobers hat dieser seine
Dienstwohnung im Hause der Polizeidirektion am Schottenring
beibehalten und ist täglich früh und abends in seinem Büro erschienen, um die Vorträge der Hauptreferenten entgegenzunehmen und die wichtigsten Weisungen persönlich zu erteilen. Ob er
diese Doppelarbeit während der künftigen Kanzlerschaft wird auf
sich nehmen können, steht noch nicht fest.

DIE VERLEUMDUNGEN
Der Imbezille, der sich jetzt unaufhörlich über die »Verleumdungen«
aufregt, nämlich des Auslands, das diesem sympathischen Inland auf Grund
seines Gehabens und seines offiziellsten Bekundens einen Putsch zutraut (anstatt die Waffen wegzunehmen); und der gleichzeitig die Heimwehren anfleht,
keinen solchen zu machen, damit das Ausland uns nicht wieder so was nachsagen kann, hat den Leitartikel am kritischen Tag begonnen — na wie glaubt
man:
Es wird nichts geschehen.
Tonnen Schmalzes in vier Wörteln!
Nochmals sei versichert, daß nach allgemeiner Erwartung der
heutige Tag in absoluter Ruhe verlaufen werde ...
Für alle Fälle aber bittet er seine Heimwehren, diesen Tag nicht
durch Störungen zu bemakeln
um nicht »neuen Anlaß zu geben für Verleumdungen«, also für die Meldung,
er sei durch Störungen bemakelt worden. Denn das, meint er, müssen die
Heimwehren endlich »mit schneidender Klarheit erfassen«:
über das Gebiet von Österreich hinaus finden sie so gut wie gar
kein Verständnis …
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Das ist mehr als wahr, das ist schon »jo wahr«. Diese Entwicklung — nämlich
daß zehn Jahre nach dem Weltuntergang noch Schwerter gezogen werden —
ist es, »was so viele Fremde nicht begreifen können«, und wenn einmal Fremde etwas an uns nicht begreifen können, so hört sich manches andere auf,
man weiß schon. Er versucht es aber den Fremden zu erklären. Wie sind also
die von ihm protegierten Heimwehren entstanden? Aus der Abschaffung des
Militärdienstes (den die Fremden leider nicht gründlich genug abgeschafft haben):
Er war nicht nur Qual und Plage, er war auch ein sehr gutes Instrument, den Analphabeten die primitivsten Kenntnisse beizubringen.
So stellen sie sich ihn eben, so gut sie können, selbst her und so sind — nebst
einer Ableitung zur Journalistik — die Heimwehren entstanden. Es wird die
Fremden aufklären und die Einheimischen erfreuen. Aber nun mögen sie vorsichtig sein. Das Ausland spricht unaufhörlich von einem Bürgerkrieg bei uns
mag auch das Urteil nicht gänzlich stimmen.
So verständlich »die Bildung der Heimwehren« — aus den oben genannten
Kadres — sein möge, so sollten sie doch endlich aufhören, den Sensationsgelüsten derer Vorschub zu leisten
die vom Putsch in Österreich phantasieren.
Diese haben den »tieferen Sinn«, den die Heimwehren für ihre Aufmärsche
um Wien annonciert hatten, offenbar völlig mißverstanden, nämlich als eine
Art Drohung. Damit solche Mißverständnisse nicht wieder vorkommen, macht
er den Heimwehren einen Vorschlag. Sie könnten ihre Aufgabe doch ganz
ebenso »erfüllen ohne Waffen, ohne Maschinengewehre und Karabiner«, bloß
»auf sich selbst gestellt«; dann erst würden sie zeigen können, ob sie »Elan«
haben. Wie sie das machen sollen — vorausgesetzt, daß sie bereits imstand
sind, den Leitartikel zu lesen — ; ob der »starke Druck« durch die Lettern des
Lippowitz allein genügen, also die tägliche Bedrohung des Parlaments und
der sozialdemokratischen Führer noch Eindruck machen würde; und ob sie
dann die ganze Bewegung noch freut, bleibt dahingestellt. Aber wenigstens
sollten sie eines einsehen: daß es auf die Dauer schwer sein wird, die Argumentation des Schwachsinns, die seit Wochen unsere publizistische Nahrung
ist, durchzuhalten und das Inland gegen die Fremden zu schützen — wenn die
Heimwehr Waffen hat und jene die Verleumdung nicht scheuen, sie hätte
Waffen.

»WAS

SOLL MAN JEDOCH DAZU SAGEN«

daß er sich zuweilen wieder so wendet. Titel:
Taktfehler von allen Seiten
Die Nadelstiche vor der Beratung der Verfassung
Versuche, nachzujüdeln, wer da kann:
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Wir klagen über das Ausland und tadeln mit Recht aufs schärfste
die Aufbauschung und Entstellung der Vorgänge in Österreich.
Was soll man jedoch dazu sagen, wenn im Inland selbst durch unverantwortliche Mitteilungen das Publikum beunruhigt 1 und gemartert wird. Das geht so weit, daß — —
Luzides Intervall?
— — und wir können nicht mehr Inzucht treiben mit unseren Zwistigkeiten, wir können nicht die Tatsache rückgängig machen, daß
das Ausland mit größter Aufmerksamkeit und Spannung unsere
Zerwürfnisse begleitet.
Und uns also verleumdet. Tatsachen lassen wir nicht zu Gerüchten entstellen.
Die machen wir selbst!

JENER

der die Entstehung der Heimwehren erklärt hat, schreibt:
Die Kontroverse muß auch deswegen nicht zu einer Krise führen,
als ja ein wirklicher, prinzipieller Widerstand gegen eine Verfassungsreform nirgends besteht ...
Der Vizekanzler ist jedoch der Auffassung, daß die starke Bewegung der Heimwehr nicht ignoriert werden könne, und er teilte
sogar den Abgeordneten mit, nach seiner Auffassung muß sich die
Lage zuspitzen, wenn ...
Die Leitern sind's ja gewöhnt. Aber daß sich das Tippfräulein gegen solches
Diktat nicht aufbäumt, ist erstaunlich. Allerdings ist sie nach einer richterlichen Entscheidung nur die fortgesetzte Hand des Chefs. Wenn er also mit dieser redt, redt er mit jener, folglich hat sie nichts zu reden und wir müssen lesen.

DERSELBE
Wenn die Regierung den Versuch macht, diese notwendige Entwicklung zu festigen, wenn eine Verfassungsreform in konservativem Sinne dem Zwecke der Befriedung dienen will, welches Interesse kann die Sozialdemokratie haben, diese Entwicklung zu stören?
Oder sollte er recht haben?

1 Man hat nicht damit aufgehört, das Publikum zu beunruhigen. Heute (05.01.2017) wird bekannt, daß der Berlin—Attentäter Anis Amri vierzehn (indisch 1 — 4) oder mehr Identitäten
besaß. Das ist gegenüber Mohammed Atta vom 11. September, der nur 5 hatte, eine Steigerung auf das Dreifache in 15 Jahren. Gelobt sei die Merkelsche Lumpenregierung!
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DIE BROCHE
In deinem Lager ist Österreich.
So hat er zum Regierungswechsel begonnen und es motivisch wiederholt. Das
ist aber nur eines der beiden Motive, die hier in Betracht kommen.

ES

KANN NICHT SEIN

daß aus einem Lande von solcher Würde ein Staat wird, den man
als ein neues Mazedonien
bezeichnet? Was fällt Ihnen ein, verleumdet!

DAS STUMMERL

REDT?

Er beginnt:
Jahrelang waren wir totgeschwiegen.
Er meint aber nicht die Neue Freie Presse, sondern nur Österreich.

WENN

ICH NICHT EINSCHLAFEN KANN

so kommt es daher, weil ich munter werde, sooft mir der »Offene Brief an den
Herausgeber des 'Daily Telegraph'« einfällt, den er wegen der Verleumdungen
und wegen der Gerüchte geschrieben hat, mit dem unvergeßlichen Anfang.
Sir, Ihr Blatt ist keines, das ein Europäer nennen kann, ohne den
Hut zu ziehen vor einer bedeutenden Geschichte.
Grandseigneurs untereinander! Aufgewachsen bei Sir! Natürlich wollte er sagen: »Sir, ihr Blatt ist eines, das kein Europäer ... « Aber was für eine bedeutende Geschichte?
Ihr Blatt ist das Denkmal des größten Wagemutes.
Was hat denn der Sir gewagt?
Denn lange vor den amerikanischen Experimenten gewann es
durch äußerste Billigkeit das Publikum für sich, es hat um einen
Penny das geliefert, was andere Zeitungen um den vierfachen
Preis der Öffentlichkeit geboten haben ...
Haste Wagemut! Aber er hat den tollkühnen Sir auch auf dem Preßkongreß
bewundert, wie er dasaß und alles beherrschte »mit seiner grenzenlosen Ge26

duld« und sonstigen Gaben. Nun wendet er sich an ihn, der jüngere Standesgenosse, selbst Sohn eines Peers, der aber aus Pietät den Preis noch nicht
herabgesetzt hat. Was will er von ihm? Nichts für sich, für das Blatt — alles
fürs Land. Jener soll doch nicht das, was sie bei uns schreiben, daß sie das
Parlament davonjagen wollen und so Sachen, glauben
als wäre wirklich dieses Land bereits in Flammen, als könnte es
gar nichts wichtigeres auf dieser Erde geben als einen Artikel der
'Reichspost', als eine Elukubration von Demagogen, als dieses
ganze Hin und Her von wilden Ausfällen, geboren zum größten
Teil aus ungezügeltem Temperament, aus der Lust an rauschendem Beifall, aus der Psychologie von ehemaligen Soldaten, die
sich nur mit gröbsten Mitteln zur Geltung bringen.
Wichtigkeit, sagt der Hase lwner bei Salten.
Es kann nicht sein, daß die Wahrheit in den weitesten Kreisen von
England unbekannt wäre
und immer nur die Wahrheit bekannt wird. Man soll doch um Gotteswillen
nicht Dinge, »die nicht wörtlich zu nehmen sind« — nur tätlich —, so ernst
nehmen.
Muß nicht die ganze Optik verfälscht werden, wenn man ... chronische Krankheiten mit einem akuten Anfall verwechselt, dessen
Ausgang den Kranken vernichten kann?
Wir wollen ja vorsichtiger werden, »die Peitschenhiebe dieser Meldungen«
sollen uns antreiben
niemals der Parteiischen zu vergessen
(wo bleibt »an«?)
die uns beobachten, niemals die Selbstkontrolle aufzugeben, die
so leicht durch die Sitten der Provinz, durch die Gewohnheiten
des Bramarbasierens sich verflüchtigt. Sie, mein Herr, werden —
Was heißt mein Herr, Sir wenn ich bitten darf!
Sprechen Sie nicht von Revolutionsdrohungen, ehe noch jemand
den Finger gerührt hat, um eine Revolution zu versuchen.
Daß man im Mauscheln so lügen kann. Am nächsten Tag ist er beunruhigt
»durch das Hinüber und Herüber von Drohungen, durch das stete Säbelrasseln«. Aber wie immer man uns durch Gerüchte mitspielt, wir haben
die Selbstachtung, erzeugt durch eine hohe Kultur, die niemand,
auch nicht der ärgste Feind uns nehmen kann.
Nein, es kann nicht sein, ist längst nicht mehr wahr, daß man bei Lektüre der
Neuen Freien Presse einschläft, munter wird man. Wie ein Gerücht wissen
will, wurde es auch der Sir, als man ihm den Offenen Brief reichte. Er soll
sich, wagemutig wie er ist, zu einer offenen Antwort entschlossen haben: Sire,
geben Sie Gedankenfreiheit: Sie sind ein Schmock!
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AM 29. SEPTEMBER
wie kann denn da der Bürgerkrieg sein, mit dem uns das Ausland fortwährend
überzieht, wenn die Ravag — so ganz aus der Sphäre Ganglberger—Pauspertl
— für 8:10 Uhr das Folgende verheißt:
ich bin wer /
ich weiß schon, was ich möcht' /
Einmal möcht' ich wieder mit dir hutschen geh'n /
Fein, fein schmeckt uns der Wein /
O du lieber, o du g'scheiter, o du ganz gehauter Fratz
Also ein ganz friedliches Heimwehrprogramm, das nur mit
O habet acht
den Verleumdungen des Auslands Rechnung trägt. Immerhin bleibt die Frage,
ob man nicht besser in diesem leben würde.

DIE

STARKE

HAND

(Telegr. d. »N. Fr. Pr.«) Budapest, 21. September. (Gerüchte über
eine bevorstehende Auslieferung Emmerich Bekessys.) Nach einer
Meldung des »Uj Nemzedek« dürften die ungarischen Behörden
Emmerich Bekessy, der, wie erinnerlich, von den österreichischen
Behörden wegen Erpressung kurrendiert wird, binnen kurzem an
Österreich ausliefern. — —
Leider wieder nur Gerüchte. Wir werden uns halt g'fretten müssen.

Verkehrsregelung
GLÜCK MUSS MAN HABEN ODER: WENN DIE OCHSEN DEN SCHWOAF

AUFSTELLEN

1

Der jetzt vielbemerkte Unterschied zwischen Stadt und Land prägt sich
im österreichischen Verkehrsleben etwa dahin aus, daß in Wien die Automobile auf die Bevölkerung und in der Provinz die Bevölkerung auf die Automobile
losgelassen wird.
In Wien läßt das öffentliche Leben nur noch die Bewältigung einer einzigen Denkaufgabe zu: wie man lebendig von einem Trottoir zum andern gelangt. (Abgesehen von meinem vitaleren Verkehrsproblem: im Lokal dem
Gruß des Grüßers auszuweichen.) Wie man also über jene Punkte hinüberkommt, wo der Verkehr zwar nicht groß, aber gefährlich ist, wo »Gefahr« als
Neutrum in Erscheinung tritt, und wo der Tod, wenngleich nur in Gestalt je eines Automobils, aus mehr Richtungen daherkommt, als im Kosmos vorgesehen sind, indem die Erbauer dieser rätselhaften Stadt vermutlich den Ehrgeiz
hatten, einander an Kreuzungspunkten zu übertreffen. Der Ausblick aber, der
1 s. Heft
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erforderlich wäre, um sich gegen die Automobile zu schützen, — deren Lenker — Fiaker, die den Pferdekräften die Zügel schießen lassen — offenbar infolge des Taxameterzwanges rasend geworden sind: der Ausblick wird in dem
entscheidenden Moment, wo es auf Leben und Tod geht, von der »Elektrischen« versperrt, hinter der, wenn einmal eine da ist, gleich vierzig nacheinander kommen, wo man geht und steht, und die immer dort stehen bleibt, wo
man endlich gehen möchte, eine Erscheinung, die es an Häufigkeit sogar mit
der der Wachmänner aufnehmen kann, die jetzt überall in Rudeln auftauchen.
Freilich fehlen sie an den Punkten der Gefahr, was aber durchaus nicht unbegreiflich ist. Während sie an wenig belebten Stellen durch sonderbare Bewegungen, streng nach Laban, die Chauffeure fesseln, die verweilen, weil sie
sich doch auch so was ansehn wollen — es handelt sich wohl darum, den Körper für den Nahkampf im Bürgerkrieg zu stählen —, meiden sie zum Beispiel
die Gefahren des Schwarzenbergplatzes, wo die Chauffeure keinen Pardon
kennen und keine Zeit für solche Extravaganzen haben. Wie sich zivile Fußgänger hier retten, ist immer aufs neue ein Wiener Wunder. An manchen Straßenübergängen, wo man ganz bequem das Amtsblatt der 'Wiener Zeitung' lesend passieren könnte, ist der »Trennungsstrich« zwischen Fußgängern und
Automobilen gezogen, da und dort sind auch Einbahnstraßen bezeichnet, wo
es dann nur in einer Richtung lebensgefährlich ist, und Ringelspiele errichtet,
während sich ein Lachkabinett, worin sich der Wiener Verkehr im Zerrspiegel
betrachten würde, als überflüssig herausstellte. Doch in der Stadt, in der eine
seltsame Fügung so viele Anlagen »dem Schutze des Publikums empfohlen«
hat, ist dieser Genitiv noch niemals in seinem verständlicheren Sinne zur Geltung gekommen, und gewiß nicht, seitdem das Publikum den Anlagen des
Herrn Schober überlassen ist, der ja in der Überzeugung lebt, seine Polizei sei
zum »Marschieren« da, aber es kaum riskieren würde, ihr über den Schwarzenbergplatz voranzumarschieren. Wie alte und bresthafte Leute das machen
sollen, über dieses Problem schreitet er zur Tagesordnung, auf welchem Wege
ihm bis jetzt allerdings noch kein Auto entgegenkam. Fremde, die kürzlich in
Wien waren, erzählten, ihr erster Eindruck von der Ringstraße, deren Spezialität sie einmal auf sich wirken lassen wollten, sei die schwere Verletzung eines überfahrenen jungen Mädchens gewesen. Wie Fremde immer sogleich typisieren und verallgemeinern, zogen sie daraus den Schluß, daß dergleichen
bei dieser Art von Straßenpolizei unaufhörlich vorkommen müsse und eben an
der Tagesordnung sei, zu der ihr Vorgesetzter schreitet; sie glaubten jedoch
der beruhigenden Versicherung, daß der Wiener sprichwörtliches Glück habe
und gegen Unfälle schlechterdings gefeit sei. Bis zu einem gewissen Grade —
und welch ein Angsttraum wäre der »Traum ein Wiener Leben«, transponiert
in das Automobilzeitalter — muß das wohl auch stimmen. Gleichwohl wird
der, der etwa um acht Uhr morgens in der Gegend des Naschmarkts dieses
Knäuel und Greuel aus Menschen, Pferden und Pferdekräften, dieses Ineinander von Elektrischen und Viehwagen, dieses Tschihü und Tschihott aus allen
Richtungen auf sich wirken läßt, die Vorstellung nicht los, daß hier ein Plan
waltet, ein teuflischer Plan. Dieser Straßenverkehr — dessen System Paris
oder Berlin täglich unfehlbar in ein Schlachtfeld verwandeln würde, während
man dort durch das dichteste Gewühl heil hindurchkommt —, dieses Chaos
aus Dürftigkeit und Zufall muß eine Strafexpedition bedeuten gegen die
Stadt, deren Bevölkerung in ihrer Majorität den Tag nicht vergessen kann, wo
es auf der Ringstraße Unfälle ohne Verschulden von Autos gab, welche vielmehr ausschließlich für den Transport der Verwundeten herangezogen wurden. (Wobei Herr Schober nur vergißt, daß sich unter den Fußgängern auch
treue Anhänger des Neuen Wiener Journals befinden.) Ohne Zweifel, wenn
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man in Wien sich vor den Autos retten will, muß man eins nehmen, und auch
da ist es nicht sicher, ob es gelingt. Glück muß man haben.
Wie anders auf dem flachen Lande! Dort, von wo unsere Minister offenbar mit dem Personenzug angekommen sind, betrachtet man das Automobil
zwar auch als den Feind der Bevölkerung, aber als einen, der ihr unterliegt.
Dort bildet es wieder das einzige Denkproblem des Autolenkers, wie er ungefährdet vom Fußgänger auf der Landstraße weiterkommt. Die Gefahr, daß der
Kutscher eines Jauchewagens beherzt eine Schaufel seiner Fuhre auf die Insassen des Autos schütte, ist die geringere. Selbst die nachgeschleuderte Verdammnis: »Stinkata!« mag einen unberührt lassen. Doch auf dem Lande werden Autounfälle veranstaltet. Und zwar mit der plausiblen Begründung, daß
die Urheber einmal einen solchen sehen wollten, zu welchem Behufe sie eben
— man muß sich zu helfen wissen — Telegraphenstangen, die doch gleichfalls
zu nichts nütz sind, über die Straße legen. Denn man darf nicht glauben, daß
der Troglodyt nur so hinvegetiert, auch seine Wißbegier ist durch die Zeitung
schon geweckt worden, und er kann seiner natürlichen Abneigung gegen das
Automobilwesen tätigeren Ausdruck geben als die Hunde, die sich nach wie
vor damit begnügen müssen, durch Bellen prinzipielle Verwahrung gegen den
Fortschritt einzulegen, wie seinerzeit die deutsche Fortschrittspartei gegen
die Unbilden der Regierung. Staunend, mit Ergriffenheit vor den Naturwundern dieses österreichischen Menschenschlages, liest man:
Amstetten, 28. August
In der Nacht von vorgestern auf gestern fand der Wiener Ingenieur Viktor Michel, der in Engelberg auf Sommerfrische weilt,
die Bezirksstraße in der Nähe dieser Ortschaft durch zehn Telegraphenstangen verbarrikadiert. Die zwei Meter langen Säulenstücke lagen in vier Reihen über die ganze Straßenbreite. Da die
Straße an dieser Stelle infolge einer scharfen Kurve sehr unübersichtlich ist und ein starkes Gefälle aufweist, würde es, wenn ein
Auto an diese Barrikade angefahren wäre, zu einem schweren Unglück gekommen sein.
Ingenieur Michel machte noch in der Nacht die Anzeige, und
durch die sofort durchgeführten Nachforschungen der Gendarmerie gelang es binnen kurzem, zwei Burschen aus der Umgebung
zu eruieren und zu verhaften. Es sind dies die landwirtschaftilchen Arbeiter Franz Hollinger und Johann Kretzl aus Oettl, Gemeinde Erlaa. Die Burschen gaben sofort zu, die Autofalle errichtet zu haben, um, wie sie mit freimütiger Offenheit gestanden,
einmal ein Autounglück zu sehen, zu welchem Zweck sie sich in
der Nähe verborgen hatten. In ihrer Gesellschaft befand sich noch
der Melker Karl Szakal, der allerdings nur zuschaute. Die beiden
Burschen wurden dem Bezirksgericht Haag eingeliefert. Gegen
Szakal wurde bloß die Strafanzeige erstattet.
Die rührendste Gestalt ist der Melker: starker Wissensdrang, doch ohne jede
Tatkraft. Man fragt sich, ob es auf der französischen Landstraße möglich
wäre; ob die Menschennatur dort Spielraum für dergleichen Bestrebungen
ließe. Und wie man eigentlich dazu kommt, einer Nation anzugehören, in deren Bereich es vermöge eines romantischen Zuges, der ihr eignet, geschehen
kann. Innerhalb dieses Erdstrichs ist aber, die Westbahngegend nicht etwa besonders bevorzugt; auch auf der Südbahnstrecke, über die ja gleichfalls die
Fremden kommen, denen so etwas fremd ist, betätigt sich am Phänomen des
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Automobils der lebendige Drang einer Landbevölkerung, die über die Entwicklungsphase schon hinaus ist, wo sie die Uhr, die man ihr zeigte, in den
Mund nahm. Wenngleich sie aber noch nicht überall technisch so avanciert
ist, Barrikaden gegen den Verkehr zu errichten, so ist sie doch auch nicht
mehr so lethargisch, wortlos zuzusehen, wie er sich abspielt, den Dingen ihren Lauf zu lassen und sich etwa bloß zu bekreuzigen, wenn der leibhaftige
Teufel durchs Neandertal fährt. Zu geradezu symbolhafter Bedeutsamkeit, in
Tagen, in denen die Provinz die Eroberung Wiens plant, prägt sich das österreichische Verkehrsproblem in dem folgenden Bericht aus:
Baden, 14. September.
Auf der Landstraße von Schönau nach Günselsdorf blies der Gemeindehirt Jakob Wessely frohgemut sein Waldhorn und knallte
hierzu mit der Peitsche. Vor ihm trabten gemächlich einige hundert Kühe und Ochsen, hinter seinem Rücken aber tutete verzweifelt ein Auto. Der Kuhhirt ließ sich aber absolut nicht stören; je
lauter das Auto hupte, desto kräftiger blies er in sein Horn.
Schließlich verlor der Insasse des Autos, Primarius Dr. Habetin
des Allgemeinen Krankenhauses in Wiener—Neustadt, die Geduld
und er rief dem Hirten zu, er möge ihn doch endlich vorbeilassen.
Der Kuhhirt nahm sein Horn aus dem Mund und rief zurück:
»Bleibt's dahoam, Saubagasch! Jetzt san mir da und unsere Ochsen!«
Nun stellte der Arzt das Auto ab, ging auf den Hirten zu und fragte ihn nach seinem Namen. »Lausbua, dreckiger«, antwortete dieser und schwang drohend die Peitsche, »fahrt's a anderes mal,
faule Stadtbagasch!« Vergeblich erklärte ihm der Primarius, daß
er einen dringenden Krankenbesuch habe; die Ochsen und Kühe
umstellten das Auto, der Kuhhirt sprang auf den Primarius zu, riß
ihm seine Hornbrille vom Gesicht und schlug mit der Peitsche auf
ihn ein.
Der Chauffeur eilte ihm zu Hilfe, aber da kam auch schon der
Stiefbruder des Hirten Johann Pospischil mit einem Holzprügel
über den Acker gelaufen und nun entspann sich ein regelrechter
Kampf. Der Kuhhirt und sein Bruder blieben als Sieger zurück, die
beiden Angegriffenen fuhren verletzt davon und hinter ihnen
dröhnte es: »Daß ihrs wißt, ihr faule Stadtbagasch, die Landstroß'n g'hört uns und unserm Viech 1!«
Gestern hatten sich die beiden Brüder wegen leichter Körperverletzung vor dem Bezirksgerichte Baden (Landesgerichtsrat Dr.
Sammel) zu verantworten. — Richter: Was ist Ihnen denn da eingefallen ? Angekl. Wessely: Wenn die Ochsen den Schwoaf aufstellen und zu brüllen beginnen, muß i fest blasen und schnalzen,
sonst gengan s' ma durch. Der Stadtfrack hätte nicht so mit Huppen spüln solln. — Richter: Aber der Herr ist doch Arzt und mußte
1 Ein kühner Vorgriff auf Kommendes: 30.08.2013. ... hatte sich der 26-Jährige über das
Fahrverhalten der Polizisten geärgert … fuhren mit geringem Tempo in der rechten Spur
die Karl-Marx-Straße entlang ... hielt der Einsatzwagen in zweiter Reihe, worauf ein BMW
in der linken Fahrspur neben dem Funkwagen stoppte. Der Fahrer schrie durch das geöffnete Fenster, dass das Polizeiauto schneller fahren solle und … gingen auf die Polizisten zu
… zu einer Rangelei, bei der eine ... Polizeikommissarin einen Schlag ins Gesicht erhielt ...
nahmen deren Personalien auf. Anschließend konnten die beiden ihre Fahrt fortsetzen ...
wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Nötigung im Straßenverkehr verantworten.
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so dringend zu einem Kranken. — Angekl.: Ich bin 30 Jahr Halter
und bin no nie an Auto ausg'wichen. —Richter: Jetzt werden sie
aber auf längere Zeit die Landstraße freigeben müssen. Sie bekommen zehn Tage strengen Arrest, ihr Stiefbruder vier Tage 1.
Der Arzt hätte für einen verpönten Eingriff, zu dem er sich etwa begeben hätte, natürlich mehr bekommen. Noch schwerer verurteilt ist der, der bei stets
wacher Vorstellung, daß es auch provencalische Rinderhirten gibt, ein Landsmann Wesselys und Pospischils bleiben muß, vielleicht gar der Pein überlassen, daß in sein kontrastwundes Gehör der Klang der Sprache einfließen
könnte, die die Hirten in der »Pandora« sprechen. Aber da kann man halt
(oder halter, wie Goethe sagte) nichts machen, es ist eine vis major; und diese, die in Österreich die Oberhand über aller Staatshoheit hat, sehen wir in
dem Augenblick walten, »wenn die Ochsen den Schwoaf aufstellen«. Dieser
Moment scheint nun in der politischen Entwicklung des Landes gekommen.
Als sie das Auto mit jener Neugier umstanden, der die Natur immerhin die
Eingebung verwehrt hat, Telegraphenstangen über die Straße zu wälzen,
dürften sie empfunden haben: »Jetzt san mir da und unsere Halter; die Landstraß'n g'hört dem Viech und uns!« Wenn die Halter gegen Wien marschieren,
soll kein Auto diesen Fortschritt aufhalten. Jedennoch — wofern es sonst unblutig abgeht, kann man die endgültige Regelung des Wiener Straßenverkehrs durch Wessely und Pospischil nur begrüßen. Freuen wir uns, daß die
Nation zwei solche Kerle hat! Wenn sie in Funktion treten, wird es auch der
radikaleren Elemente, wie Hollinger und Kretzl, nicht bedürfen, obschon dann
freilich der Melker das Nachsehen hätte. Hinreichender Umsturz, wenn man
die Automobile auf die Provinz losläßt und auf uns die Halter!
Denn auf das Glück ist kein Verlaß. Es ist höchste Zeit, daß in Wien, wo
über alles Gras wächst, dies endlich auch zwischen den Schienen der Elektrischen der Fall sei, wie es bereits nach dem Umsturz die Tschechen wachsen
hörten, da sie offenbar den Wunsch hatten, ungefährdet über den Schwarzenbergplatz zu kommen. In Berlin braucht man Lichtsignale. Wir wären schon
heilfroh, uns auf der Ringstraße nach dem entscheidenden Moment richten zu
können, wenn die Ochsen den Schwoaf aufstellen.

Glossen
DIE SPUCKE
Es ist nicht zu sagen, wie es einen wieder anheimelt, wenn man, nach
dreiwöchiger Entbehrung, in Marseille das Neue Wiener Journal aus einem
Kiosk hervorblinzeln sieht, einen Lüg—ins—Land aller Welten, ein Wahrzeichen für die Länder aller Herren, die Adressen brauchen, wenn sie nach Wien
kommen. Und süchtig nach einem deutschen Laut, bemerkt man, wie gleich
daneben auch schon das Berliner Tageblatt äugelt. In Marseille so, wo ich
»kurz gewesen« bin, gleich dem Kerr, der »damit nichts gegen seine Körperlänge gesagt« haben wollte. (Ein Jahr ist's her, seit er von dort heimkehrte,
um eine scharfe Antwort und Abfuhr vorzubereiten. Wie die Zeit vergeht; wie1 Die beiden Drecksäcke Bahadie und Ilyas Ö. werden — Ausländerbonus eingerechnet —
eine Verwarnung bekommen. Der Polizeipräsident hat inzwischen das »besonnene Verhalten« der Beamten gelobt.
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wohl sie länger war als der Aufenthalt in Marseille.) Sofort fiel mein Blick auf
etwas Kurzes. Denn aus dem Kiosk lächelte mir ein Titel entgegen, worin,
gleichsam gemäß einer Friedensbedingung, die ganze deutsche Kultur eingefangen schien. Und doch klang es wie Trotz gegen eine Nation, die noch Zeit
hat, ihre Sprache in Ehren zu halten, so kurz angebunden:
Schwester des Reichspräsidenten gestorben
Chammer, dachte ich mir, sitzt da in der Redaktion und hat nichts Eiligeres zu
tun, als der Toten den Artikel zu nehmen, um den Lebenden entgegenzukommen; um mit dem Tempo der Konkurrenz Schritt zu halten. (Doch warum dann
nicht gleich »Schwester Reichspräsidenten gestorben«?) Daß die Berliner
Schnauze so spricht, mag ja unabänderlich sein; aber daß sie auch so diktiert
oder daß sich gar die Berliner Klaue die Zeit nimmt, den bereits gesetzten Artikel zu streichen, um sie dem Leser zu gewinnen — da staunt der Fachmann
und es wundert sich der Laie, wie sie dort sagen. Doch so ein Chammer hat ja
nichts anderes im Sinn, als zeitgemäß zu sein. Immerhin wäre es möglich, daß
er ein Sprachproblem, worin er sich nicht zurechtfand, auf diese Weise lösen
wollte. (Hahnebüchen, wie jene älteren unter ihnen sagen, die noch nicht keß
oder knorke sagen. Ist das ein Menschenschlag! Wenn sie über ihre Polemiker
sprechen — die zumeist danach sind — sagen sie: A. hat den B. mal tüchtich
»durch den Kakao gezogen«, worauf B. »zum Kadi gegangen« ist und A. »gekniffen hat«.) Also es war vielleicht aus dem Telegramm nicht ersichtlich —
ich wollte in Frankreich dergleichen doch nicht näher betrachten —, ob es
sich um »die« oder nur um »eine« Schwester Hindenburgs gehandelt hat, und
da wußte denn der Chammer nicht, wie er den Titel setzen sollte; denn vor allem wußte er nicht, daß in jedem Fall »Eine« richtig war. Man kann sich noch
damit abfinden, daß bei einem Autounglück der Titelruf ertönt:
Chauffeur geflüchtet
Da ist Eile begreiflich und wenn man das Bestimmungswort hätte, so hätte
man fast schon den Chauffeur. Mit bemerkenswertem Takt heißt es auch vorher:
Ein Achtundsechzigjähriger überfahren und schwer verletzt. —
Aber das mit Schwester Hindenburgs hat eine unerwünschte Anschaulichkeit
des Hingangs. Nun, was sie in Ernst und Scherz an Verkürzungen leisten, das
hätte kein Schopenhauer geahnt. In Deutschland angelangt, fand ich es stilgerecht, mir eine Nummer des B. T. »zu Gemüte zu führen«, wie die älteren
Scherzbolde dort sagen ('ne Pulle, um die nötje Bettschwere zu bekommen);
da las ich von einem jüngeren, der »Hi« chiffriert (wobei man sich das Echo
hinzudenken muß), eine satirische Glosse, die wohl das Talentloseste war,
was je auf diesem Gebiete hervorgebracht wurde, Er hatte — ein Wiener
Schmock würde da als Dickens bestehen — den Berliner Vizepolizeipräsidenten bei unerlaubtem Schnellfahren beobachtet und betitelt es in Riesenlettern
— wie glaubt man:
DER VIPOPRÄ! TABLEAU!
Den Mann am Steuer nennt er zuerst: »Weiß, Doktor, Vizepolizeipräsident von
Berlin«. Die Ekelbezeichnung »der Vipoprä« — als ob einem der »Schupo«
nicht zum Hals herauswüchse — kommt in der Schmonzette von anderthalb
Feuilletonspalten außer dem Titel 13 mal vor, »Tableau!« 4 mal; 3 mal nennt
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er sich »Verfasser dieser Schadenfreude«. (Hildenbrandt heißt der Lose.) Man
muß diese Dinge lesen, weil sie exemplarischer als irgend etwas das Phänomen darstellen, wie dort die nackte Einfallslosigkeit — die nicht einmal wie
die unsrige weiß, wo man einen Fetzen borgt, um die Blöße zu bedecken —
wie sie Zeitung, ja Literatur werden kann. Hier hat natürlich der Artikel
»Der« zur Satire gehört, die ja in der Zusammenziehung des Hauptwortes triumphiert (das ersparte »Zelizeisident« wäre auch nicht so übel, wie einem
wird). Aber sonst prägt sich der neue Zug, der ins Geschäft gekommen ist, in
der Ersparung der Artikel aus. Weil die Deutschen in ihnen reisen, haben sie
keine Zeit, sie zu lesen. Eigenartiges Volk. Es muß schwer für einen Österreicher sein, da zum Anschluß zurecht zu kommen, aber dann offenbar lohnend.
Daß der deutsche Fortschritt die Umfliegung der Erde zwischen Morgenblatt
und Abendblatt erreichen wird, ist ja totsicher. Das geistige Tempo dürfte
dann annähernd dem Schneckengang entsprechen, der Humor hinter dem unserer Postbüchlära zurückbleiben, und der Text nur mehr die Spucke sein, die
einem vor den Ereignissen und den Errungenschaften wegbleibt.

BAUCHREKLAME
Die B. Z. am Mittach weiß zu melden, daß um diese Zeit die Sitzung des
Weltreklame—Kongresses noch nicht richtichgehend war, weil sich am Vorabend — im Zoologischen Garten — die folgende Schweinerei begeben hatte,
die die B. Z. mit Recht als »gastronomischen Rekord« betitelt und folgendermaßen nachschmeckt:
Das gestrige Bankett des Weltreklame—Kongresses ist eine der
größten Festlichkeiten dieser Art, die in Berlin bisher stattgefunden haben. Wahrscheinlich hält es sogar den Rekord in gastronomischer Beziehung. Es wird selten vorkommen, daß fast zweieinhalb Tausend Personen zu gleicher Zeit ein Menü von sechs Gängen serviert erhalten. Der Restaurationsbetrieb des Zoologischen
Gartens hat gestern unter persönlicher Leitung Hermann Heßlers
diese Aufgabe in bravouröser Weise gelöst. Dazu waren vierhundert Kellner zur Stelle, die von einer Reihe von Aufsichtspersonen
dirigiert wurden.
Es ist ein Kunststück, bei einer so großen Anzahl von Gästen — es
waren genau 2450 Couverts aufgelegt — die Speisen warm an den
Gast zu bringen. Da sich als Schwierigkeit immer die warme
Fischspeise zeigt, ist kalter Lachs serviert worden und zwar fertig
auf dem Teller angerichtet. Ihm folgte Holsteiner Mastkalbrücken,
zu dem 250 Kälber ihre Rücken beisteuern mußten. Fünfzehn
Zentner Lachs waren notwendig für das Fleischgericht. Die Vorspeise, Krebsschwänze in Pasteten, hat 35.000 Krebsen das Leben
gekostet.
Dazu waren 4100 Flaschen Wein getrunken, eine ganz respektable Menge, was dann verständlich ist, wenn man bedenkt, daß die
Hälfte der Gäste aus dem trocken gelegten Amerika stammen.
Die heutige Kongreß—Sitzung
Nach der gestrigen schweren Bankettsitzung im Zoologischen
Garten begann die heutige Versammlung des Weltreklame—Kon34

gresses im Wintergarten mit einer kleinen Verspätung. Das Ehrenpräsidium lag in den Händen des Präsidenten des deutschen
Landwirtschaftsrates Dr. Ernst Brandes, der als Vorsitzenden der
heutigen Sitzung an Stelle des erkrankten englischen Verlegers —
—
Natürlich wird es selten vorkommen, daß fast zweieinhalb Tausend Personen
zu gleicher Zeit ein Menü von sechs Gängen serviert erhalten; bei Arbeitslosenausspeisungen kommt es bestimmt nicht vor. Es wäre aber interessant, zu
erfahren, wie viel von den genau 2450 Couverts für die Seifenhändler und wie
viele für die Vertreter einer freien Fresse aufgelegt waren, also wie sich die
Wohltäter der Menschheit in die 250 Kälber geteilt haben. Auch welche prominenten Berliner Regisseure (oder Einüberiche, wie Kerr sagt), unter den
Aufsichtspersonen waren, möchte man wissen. Reinhardt hatte wohl wieder
mal die Sache aus der Hand gegeben und sich durch Hermann Heßler vertreten lassen, obschon ein noch größeres Problem der Komparserie zu bewältigen war als im »Ödipus«. Die Tiere in der Umgebung sollen in dieser Nacht
sehr unruhig gewesen sein. Aber immerhin waren doch 400 anständige Menschen im Raum.
KEIN WUNDER
Über einen Empfang bei Briand berichtet der Vertreter des Neuen Wiener Journals:
... Er saß in einem seiner kleinen Salons im dritten Stock des Hotels des Bergues ... Es war eine Luft im Zimmer, daß man nicht atmen konnte. Unsere berühmtesten Kollegen waren erschienen:
Sauerwein ...
WENN

MAN

GEIST

BESITZT

kann man doch nichts dafür; gleichwohl wird man verfolgt und darf nicht
nach Amerika.
New—York, 27. September. (Tel.—Union.) Dem Dichter Ernst Toller ... wurde die Landung verboten ... Die Einwanderungsbeamten
ließen durchblicken, daß Toller, bevor er landen dürfe, eine befriedigende Auskunft über seine Tätigkeit in der Münchner Räteregierung geben müsse ... Er erklärte, er sei kein Kommunist, überall
glaube man, die Jugend sei radikal, wenn sie Geist besitze.
Daß er kein Kommunist ist, hatte man längst gewußt. Nach Überprüfung des
weiteren Sachverhaltes wurde die Landung gestattet.

NOMINA

SUNT DELICIOSA

Zu der ersten Meldung, daß Herr Toller nicht amerikanischen Boden betreten dürfe, weil der Verdacht vorlag, daß er Geist habe — was unter die Prohibition fiele —, spricht der l. u. von
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Persönlichkeiten, deren Namen man nicht auszusprechen braucht,
weil der Klang und die Achtung dieser Namen anerkannte Valuta
europäischen Geistes sind ...
Doch da eben deren Namen unaufhörlich ausgesprochen werden — woher
hätten sie sonst den Klang —, so ergibt sich die Frage, welche Namen er
meint. Aber diese braucht er wieder nicht auszusprechen, weil sie ja sowieso
— also was will ich eigentlich?

WAS

MIT

RECHT

FETT GEDRUCKT WIRD

Zum Schluß seiner Rede fand Professor Otte begeisterte Worte für
den Polizeipräsidenten Schober, von dem er sagte, daß er ein österreichisches Schicksal erleide und durch Undank belohnt werde.
Ein anerkanntes Genie von internationalem Format werde durch
Streber und Mittelmäßigkeiten vom Steuer des Staates weggedrängt.
Nicht fett gedruckt wird
daß in der Frage der Straßenpolizei alle Selbstschutzverbände
hinter Polizeipräsident Schober stehen werden.
Weil sich das schon von selbst versteht. Das andere ist eine sensationelle Enthüllung.

DIE SONNE

VON

ST. MORITZ

brachte es an den 'Tag', der ihm doch sichtlich wohl will:
— — Massary, Pallenberg, Gustav Waldau, Delius — — Auch Bürgermeister Seitz mit einer Suite von Wiener Freunden hat sich
heuer zur Erholung in dieses Paradies geflüchtet. Die Wiener, unter ihnen Exminister Heinl und viele Industrielle freuten sich über
das Wiedersehen mit unserem Stadtoberhaupt — — mit den
schönsten Erinnerungen, die einen nicht verlassen, kehrt man in
die Stadt zu seiner gewohnten Arbeit wieder zurück.
Nun ja, es muß schon ein Eindruck gewesen sein.

DIE GRATULANTEN
Seitz und Schober mußten zueinander kommen, da kein Wasser in Österreich so tief sein könnte, daß man nicht schließlich »aus« ihm wäre. Das
Klima will's; Fest— und Geburtstage tun das übrige. Wäre es selbst denkbar,
daß wir gegebenenfalls einen Richter brauchen würden, so müßte der Hinweis »Aber Euer Gnaden, an so an' Tag!« jeden Zwist beruhigen. Entspan36

nung tritt ein — Befriedung sagen sie jetzt auch —, und der junge Rabbi in
der Neuen Freien Presse bentscht und hält den Daumen. Dabei hatte Herr
Seitz nicht nur Gelegenheit, seinen sechzigsten Geburtstag, sondern auch den
Saltens zu feiern, und diese Gratulationscour war die erste Gelegenheit, bei
der er mit Schober zusammentraf. Zum Todestag Hans Erwin Kieslers 1 wären
sie bestimmt nicht zusammengetroffen, aber nun, da alle künstlerischen und
gesellschaftlichen Kreise das Bedürfnis empfanden, ihrer Verehrung für Salten (dessen Arbeitszimmer die Fülle herrlicher Blumenspenden kaum fassen
konnte) lebhaften Ausdruck zu geben, machte es sich so:
Bürgermeister Seitz gratuliert mit dem nachstehenden Briefe:
»Die herzlichsten Glückwünsche zu ihrem 60. Geburtstage.
Möge uns ihr Dichterschaffen wie bisher noch recht oft erweisen ihre Jugendkraft, ihren unbeugsamen Idealismus.«
Das Schreiben des Polizeipräsidenten Schober lautet:
»Euer Hochwohlgeboren, hochgeehrter Meister! Zur Feier
ihres 60. Geburtstages beehre ich mich, meine aufrichtigen
und besten Glückwünsche zu übermitteln. Empfangen Sie,
hochverehrter Meister, die Versicherung ausgezeichneter
Hochachtung!«
Von dem zweiten Gratulanten bin ich überzeugt, daß er den Glückwunsch
selbst verfaßt hat — vielleicht von geringfügigen Änderungen durch Konzeptsbeamte abgesehen. Der erste wird heute gewiß zugeben, daß es ebensowenig
gelungen ist, die Gespenster, von denen er in einem anderen Glückwunsch gesprochen hat, zu verjagen, wie Saltens Idealismus zu beugen. Denn unüberblickbar war die Schar der Gratulanten, die jene anführten: alle Prostituierten
der öffentlichen Meinung waren aufgereiht, Schauspieler, die müssen, Dramatiker, die wollen, Novellisten, die nicht können, alle Würdenträger sämtlicher
Richtungen von Großmann bis Coßmann, von Schneiderhan bis zur Keren Hajessod waren auf den Beinen, nur einer fehlte: Bekessy. (Drei Punkte gehören
hierher.)
JÜDELNDE HASEN
Es dürfte nicht allen, die die umfassende Wirksamkeit unseres Felix Salten kennen und schätzen, bekannt sein, daß sie ihm auch noch Zeit läßt, das
Weidwerk zu pflegen. Wohl wissen viele, daß es ihm gelungen ist, die Tierseele zu belauschen, aber sie würden gewiß nicht vermuten, daß der Weg zur
Schreibmaschine hier durch das strapaziöse Erlebnis geführt hat, und wenn
sie schon einem Legitimisten die Hantierung mit dem Schießgewehr zutrauen, so würden sie doch nicht glauben, daß ein Zionist einem Reh ein Haar
krümmen könnte. Gleichwohl ist dem so, und Salten steht dem Waldesweben,
in das er manchmal mit der Flinte einbricht, näher, als es den Anschein hat
und als man einem Bekenner des Moses zutrauen würde, aber jedenfalls des
Mooses wegen. Wie im »Freischütz« kann er singen: »Was gleicht wohl auf
Erden dem Jägervergnügen?«, obschon er als Autor der »Josefine Mutzenbacher« gewiß nicht den Jungfernkranz zu winden in der Lage wäre. In die Geheimnisse des Waldes eingeführt wurde er, wie es heißt, durch Bekessy, der
ein gewaltiger Nimmrod vor dem Herrn war. Während unsereins, auf manch
edles Wild lauernd, noch am Schreibtisch saß, sind die beiden oft durch Wald
1 Der Neunzigste der am 15. Juli Ermordeten
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und Flur gestreift oder haben auf dem Anstand gewartet, dessen sie in ihrer
publizistischen Tätigkeit entbehren mußten. Auch hätte man sich in der Hand
Bekessys immer eher eine andere Waffe vorgestellt als das Rohr, mit dem auf
Hirsche gezielt wird, von denen doch das, was sie zu verschweigen haben,
nicht zu erfahren und nichts zu haben ist als das Leben. Salten freilich, der
differenzierteren literarischen Ansprüchen genügen muß, hat die Gelegenheit
bis zum Verenden des Tieres nicht ungenützt vorübergehen lassen, um auch
dessen Sprache zu erlernen. Wie nun aus dem Hasenroman, den er in der
Neuen Freien Presse veröffentlicht, deutlich hervorgeht, konnte es ihm nicht
schwerfallen, diese Sprache zu verstehen, denn es stellt sich heraus, daß die
Hasen jüdeln. Einer von ihnen, der »Iwner« heißt, also ganz gut von Bekessy
auch als Wirkwarenhändler vom Quai hätte angesprochen werden können,
antwortet auf die schüchterne Frage eines Kollegen, der den Namen »Hops«
führt, mit einer ganzen Reihe von Fragen. Es geht so:
— — »Und ... Er?«
lwner blinzelte geringschätzig: »Wichtigkeit! Was tut uns schon
Er? Spielt keine Rolle!«
Da muckte Hops auf: »Mna … das scheint mir doch übertrieben ...
das ist unerlaubt sorglos!«
Rasch entgegnete lwner: »Sorglos? Wer spricht von sorglos? Keine Sekunde darf man sorglos sein! Merk' dir das!«
Geduckt, das Haupt in den Vorderpfoten, murmelte Hops: »Das
sage ich immer.«
»Nun?« fuhr ihn lwner an. »Nun? Tag und Nacht, zu jeder Stunde,
unaufhörlich gibt es hier im Wald Gefahr! Das weißt du doch! Drohung ist im Gebüsch, ist im freien Feld, überall und immer ist Gefahr. Dennoch leben wir! Was willst du von ihm? Wann kommt Er
schon in den Wald? Er? Wichtigkeit! Er gehört nicht zum Wald! Er
ist nicht vom Wald! Man hört seinen Schritt, wenn Er noch so leise
schleicht. Er ist unbeholfen. Man hat seine Witterung. Man kann
ihm ausweichen. Und so selten, wie Er kommt, so ungeschickt,
wie Er sich anstellt, ist Er noch am wenigsten gefährlich.«
(Fortsetzung folgt.)
Das kann gut werden. Dieser Has, der offenbar kein heuriger ist, sondern sich
auskennt, redet wie ein Buch, das im Zsolnay—Verlag erscheinen wird. Und
das Urteil lwners über ihn, dessen Schritt man hört, wenn er noch so leise
schleicht, ist sicherlich berechtigt. Nichts geht doch über den Instinkt der Tiere. Aber daß sie sich sprachlich so dem Feind assimiliert haben, ist überraschend. Vielleicht eine Mimikry zum Schutz vor Verfolgung? Aber da sollte
nur im Moment der Gefahr gejüdelt werden, man gewöhnt es sich leicht an;
wenn sie unter sich sind, könnten sie deutsch reden. Wie immer dem sei, man
ist auf die Fortsetzung gespannt. Das kann ja, wenn dann noch Er dazukommt, ein fröhliches Gejaide werden!
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Was tut sich in Ischl?
Das ist in jedem Sommer die Frage, aber so brennend wie diesmal war
sie noch nie. »Gearbeitet« wird dort, was denn sonst. Oder einem Heerlager
gleicht es. Unter dem »Heer von Librettisten«
wandeln die drei Könige der Wiener Operette: Lehar, Oskar Straus
und Kalman.
Natürlich weiß man »die interessantesten Dinge von den drei Mächtigen« zu
berichten. Lehar arbeitet unermüdlich, wie nur seinerzeit ein anderer Ischler
Kurgast. Gleichwohl sucht er noch etwas.
Es ist kein Geheimnis,
daß Lehar ein Opernbuch sucht.
Das pfeifen die Spatzen auf den Dächern, gleichwohl erscheint es in Fettdruck. Molnar, auch ein Mächtiger, wollte eine Kinderoper für ihn schreiben.
Keine Zeile hat Lehar bis heut zu Gesicht bekommen.
Die Freunde Lehars wissen aber, daß der Meister erklärt hat, er
werde auf das Buch warten und er sei fest entschlossen,
eine Kinderoper zu schreiben.
Und wenn der sich was in den Kopf setzt! Nun läßt man das Heer der Librettisten defilieren. Bei Viktor Leon ergibt sich ein Anstand. Er läßt die Liebesgeschichte mit einem Happy end enden! Das geht nicht, das ist seit »Friederike«
altmodisch geworden. Da müssen die Schöpfer Beda und Herzer heran, denen
es schon gelungen ist, Goethe dem deutschen Volk nahe zu bringen, und die
nun auch an Leon Hand anlegen wollen, was vielfach Bedenken erregt. Doch
behält schließlich eine künstlerische Erwägung die Oberhand über die Pietät.
Die neuen Librettisten Lehars sind der Ansicht, daß dem Meister
die Aktschlüsse mit Liebesresignation viel mehr liegen, und daß
Lehar in seinem Schaffen über die Happy—end—Periode hinaus
sei.
Das Entwicklungsstadium gesperrt gedruckt. Aus diesem Grunde wird die junge Wienerin ihren Chinesen wieder verlassen
und an den Strand der blauen Donau zurückkehren.
Das Vernünftigste, was sie tun kann.
Lehar selbst ist mit dieser Änderung des Schicksals seines Liebespaares vollständig einverstanden und soll bereits neue Melodien
der Entsagung gefunden haben.
Was gibts sonst Neues auf dem Roßmarkt? Tauber wird im August in Ischl erwartet,
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wo er mit Meister Lehar seine Rolle durchstudieren will. Auch der
Vertragsabschluß über die Berliner Aufführung dürfte noch in
Ischl erfolgen.
Gesperrt gedruckt. Versailles ist ein Hund. Doch auch die Brüder Rotter werden im August erwartet. Das kann schön werden.
Sie kommen teils wegen der Lehar—Operette, teils wegen anderer
Operettensensationen, die alle noch in Ischl das Licht der Welt erblicken werden ...
Drei Punkte der Entsagung für alle Interessenten, wenn Rotters brüderlich
teilen. Und das Licht der Welt hat nicht Kurzschluß. Doch
Großmeister Oskar Straus ist gleichfalls fleißig an der Arbeit.
Da gibt es erst Details!
Man munkelt
daß weder Berlin noch Wien — mehr kann nicht verraten werden. Was die
»Marietta« betrifft, natürlich nicht von Offenbach, sondern eben von Straus,
so ist unter den
alten Ischler Stammgästen und Operettenroues
ein Wettstreit entbrannt, die meisten tippen auf Wien. Kein Erdbeben unterbricht sie im Tippen. Wieder tauchen am Horizont die Riesenschatten der Rotters auf. Die Entscheidung soll fallen. Aber das wird nicht so einfach sein.
Gegen dieses Brüderpaar besteht in Ischl bereits großes Mißtrauen, indem man nämlich über sie die Legende verbreitet
— etwas ganz Ruchloses
sie wollen angeblich nur noch Operetten mit Dorsch—Rollen zur
Aufführung bringen.
Gesperrt. Es ist »das große Problem«.
Man schließt in Ischl sogar schon Wetten über Dorsch—Besetzungen ab.
Buchmacher jeder Art verdienen. Wo bleiben Brammer und Grünwald? Nun,
daß sie bereits für Straus liefern, ist »die funkelnagel—neueste Neuigkeit aus
Ischl«, die sogar Fettdruck verdient. Die erste Nachricht davon
alarmierte die Ischler Operettenwelt; Sensationshungrige befürchteten einen Abfall Brammer und Grünwalds von Kalman.
Beide (die einen gemeinsamen Genitiv haben) wären zusammen abgefallen.
Ein Aufatmen:
Diese Besorgnis ist aber stark übertrieben und wird durch eine
gemeinsame Arbeit der drei Meister widerlegt.
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Was aber die Dorsch betrifft, so ist sie eben dafür und zwar für die Dorsch—
Rolle bestimmt. Denn die Dorsch ist
der letzte Crie der Sommersaison.
Was tut Meister Kalman bis dahin? Was soll er tun, er
wartet zur Stunde auf den Vertragsabschluß über die Berliner
Premiere.
Alle Roues warten mit ihm. Inzwischen wissen weder Tauber noch die Dorsch,
wie sie das alles bewältigen sollen. Aber es geht schließlich immer, wenn die
Pinke winkt.
Auch dieses Problem wird durch das Erscheinen der Brüder Rotter in Ischl einige Klärung erfahren.
Während sich solche Aussicht eröffnet, soll Kalman
sich übrigens bereits mit einer neuen Operetten—Idee tragen.
Brammer und Grünwald stützen ihn dabei, doch vorläufig muß selbstredend
noch strengstes Stillschweigen gewahrt werden. Nun kommen noch die kleinen Verdiener dran, die auch bereits emsig schaffen. So haben denn alle Ischler
ihre kleinen und großen Sorgen, Wünsche und Hoffnungen, und
wenn nicht alles trügt, werden sie alle in Erfüllung gehen. Man
kann jedenfalls heute schon sagen, die heurige Operettensaison in
Ischl wird, wenn nicht alles trügt, reiche Früchte tragen.
Nachher wird sich wohl in jedem der Sinne, die diese Sphäre erfüllen, herausstellen, daß alles getrogen hat. Ich weiß nicht, wie das zugeht. Abortfegen ist
doch ein Schaffen, das der Menschheit zugutekommt. Hat man aber schon jemals spaltenlange Betrachtungen über Anlagen, Pläne, Konjunktur, Entwürfe,
Chancen, Erwartungen, Hoffnungen bei diesem Metier gelesen? Es hat immer
mehr den Anschein, daß diese Bürgerwelt toll geworden ist. Sie zahlt für eine
ebenso unappetitliche wie gemeinschädliche Tätigkeit Löhne, wie sie kein Berufskreis jemals gekannt hat und gewiß nicht der der Dichter und Musiker;
sie zahlt für die Beschmutzung und Verhunzung von Goetheversen mehr als
sie für das Original gezahlt hat, anstatt daß ihre Gerichte die Verüber in Haft
nehmen; und sie will nicht nur vom Pofel selbst, sondern täglich auch über die
Sensationen des Pofelmarktes und die Praktiken der Verfertiger unterhalten
sein. Sie vergöttert Kommis, die sich zu jeder andern Branche untauglich erwiesen hätten, ob des Entschlusses zu einer Produktion, die bei dem geringsten Versuch, sie privatim an den Mann zu bringen, von eben diesem mit einem
Fußtritt regaliert würde. Die Absurdität dieser Dinge geht über alles, was
sonst zur bürgerlichen Entartung gehört. Selbst wenn die revolutionären Parteien nicht so verkommen wären, daß sie durch ihre »Kunststellen« heute an
solchen Genüssen nassauern, so würde kein Faktum den ganzen Humbug ihrer Welterneuerung besser bezeichnen, als der Fortbestand des Unwesens
über ein Weltkriegsende hinaus, als die Frechheit, mit der der Abhub des bürgerlichen Geisteslebens im publizistischen Spiegel sein Wachstum betrachten
darf.
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Glossen
MER

LÄCHELT

Frisch gebräunt sieht Kammersänger Richard Tauber aus, der
gestern —
Kusch, weiter! Also wir erfahren, daß er den Schmock »nicht in einem prunkvollen Salon eines Ringstraßenhotels«, sondern auf dem Bankerl vor dem
Bühneneingang empfangen hat.
Und nachdem er rasch noch von einem vorbeieilenden Kulissenschieber ein Krügel Bier requiriert und von der Frau Pepi, dem
guten Torgeist des Hauses, eine Nachricht von Direktor Marischka —
Kusch, weiter! Also er erzählt dem Besucher, was er alles, nebst dem Besucher, hinter sich hat. Wie oft er den Goethe singen mußte, in Holland und
überall, und wie er dann nach Ischl mußte
nicht zum Sejour, sondern weil er mit Meister Lehar noch einmal
das »Land des Lächelns« durcharbeiten mußte.
Schwer ist das Leben. Doch alles im graziösen und zugleich majestätischen
160er Mercedes
dessen Lenker neidisch zusieht, wie der Herr Kammersänger immer wieder aus seinem Krügel nippt, worauf jener auch einen
Schluck abbekommt.
Kusch, weiter! Also Marischka, Kostümsorgen, wieder Ischl, dann muß er
nach Frankfurt, Mannheim, Köln, Hannover, Leipzig, Berlin, Aufnahmen für
Grammophon, Aufnahmen für den Tonfilm:
Die Tobis 1, die den Film als hundertprozentigen Tonfilm macht
(Was ist das für eine Gaunersprache?)
— Tauber und ein Matrosenchor werden singen, man wird die Geräusche eines auf dem Meere fahrenden Schiffes hören!
Alle? (Doch wo sollte ein Schiff sonst fahren als auf dem Meer.) Die Tobis also
will dann noch weiter gehn, bis zu »Wiener Blut«. (Sie »macht« es, sagen sie
bei allem, was mit Kunst zu tun hat; Jeßner macht den Ödipus, den seinerzeit
Sophokles geschrieben und später Lipmann geschaffen hat.) Tauber aber hat
für die nächste Saison schon vollständig disponiert, sozusagen ausgemußt.
150 Abende »Land des Lächelns« in Berlin — denn so vertrottelt ist dieses Publikum, daß es sich im Voraus für sowas mitverpflichten läßt —
dann drei Wochen Nachkur in Pistyan
1 Tonfilm-Syndikat AG
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ganz begreiflich, dann Holland, Paris, London, Berlin, Zürich. Komische Welt.
Überall warten sie auf einen, der ein Vogerl in der Kehle hat, und wiegen es
mit Gold auf. Können an den Klängen eines österreichischen Musikfeldwebels
nicht genug haben. Und werden einmal wissen, daß Goethe der war, den Tauber gesungen hat. Ein armer Schlucker, der auch etwas abbekommt, wenn der
Herr Kammersänger aus dem Krügel schöpft. Das Ganze heißt: »Programm
eines großen Tenors« und enthält eine sachlich wichtige Mitteilung:
Tauber verrät schon jetzt, daß das Tauber—Lied der neuen Lehar
—Operette ... den Refrain »Dein ist mein ganzes Herz« hat.
Da muß Europa in Fransen gehn vor Begeisterung. Bei Lehars »Zarewitsch«
wird eine unbeschäftigte Dame in die Proszeniumsloge gesetzt, wirft bei der
fünften Wiederholung von »Willst du ... « Blumen vor die Füße des Schmalztenors, worauf er sich zu ihr wendet, direkt zu ihr empor, und für sie ein
sechstes Mal »Willst Du« macht. Ich habe es gesehn. Kotzenswürdigeres hat
sich nie in einem Theaterraum begeben; das Publikum winkte mit Tüchern.
Bei »Dein ist mein ganzes Herz« wird sich Ähnliches, abspielen. »Das Land
des Lächelns« heißt das Opus, dessen Sexualangelegenheit zwischen einem
chinesischen Prinzen und einer mudelsaubern Wienerin spielt. Auf einem
reichsdeutschen Plakat des Meisters Benatzky fand ich den Hinweis: »Das lächelnde Wien«. Mit dem Land ist aber nicht Österreich gemeint, sondern China. Es ist so groß und wehrlos wie Goethe. Aber es hat schließlich eine noch
ältere Kultur als Österreich, und da das Notizengeschmeiß schon jetzt den
chinesischen Prinzen mit einem japanischen verwechselt (wie die Juden auch
gern statt Norwegen »Schweden« sagen), so fällt mir ein, daß ein in diesen
Belangen versierter Japaner einmal auf meine Frage, was denn seine Landsleute über Mitteleuropa denken, die Antwort hatte: »Mer lacht«. Was hätte
ein Chinese geantwortet?
DER

GANZE

OFFENBACH!

(Jean Gilbert in Wien.) — —. » — — Dann bin ich auf ein Jahr nach
Amerika gegangen, um einen Teil dieses Geldes wieder zu verdienen, genau so wie Offenbach, der auch seinerzeit als Theaterdirektor in Paris zusammengebrochen ist und sich jenseits des
Ozeans sanieren konnte. — — «

UNGEFÄHR
Ludovic Halévy — der für Meilhac das war, was Grünwald für
Brammer ist — …

AUS

DEM

ÜBERSATZ

blinzelt etwas, worin das Neue Wiener Journal die Stimmung des Inlands nach
dem Juli 1927 zusammengefaßt hat. Das Übersätzchen war für das Kaleidoskop zum »Hort der Republik« bestimmt; umso besser ist es heute am Platz:
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Das »O Jaromir, warum sind wir so stier?« »Portschunkula, wie
schön bist du bei Nacht« sind Musiknummern, um die sich Eysler
auch von den modernsten Schlagerfabrikanten beneiden lassen
darf.
Da auf dem Erdenrund bestimmt nichts dergleichen möglich wäre — indem
bei anderen Völkerschaften Gestank nicht belustigend wirkt und Idiotismus
nicht in einem und demselben Begriff als Krankheit und mundartlicher Ausdruck vorkommt scheint es das Vertrauen des Auslands erschüttert zu haben.

UNRUHEN

IN

WIEN

+ Wilde Szenen im Ungarischen Weinhaus in der Spiegelgasse.
Die Zigeunerkapelle Bambo Jenö, die von ihrem achtwöchigen
Gastspiel in Baden, wo sie allabendlich stürmisch akklamiert wurde und am Abschiedsabend mit einem Blumenregen bejubelt und
geehrt wurde, sollte am Mittwoch mit ihrer diesjährigen Saisonpremiere im Ungarischen Weinhaus wieder beginnen.
Doch kam es dazu? Ja Schnecken!
Um 8 Uhr abends füllte sich das Lokal mit einer derart großen
Menschenmenge, die unbedingt das Wiederauftreten der berühmten Zigeunerkapelle miterleben wollte, daß es Mühe kostete, dem
Menschenstrom Herr zu werden.
Aber wir leben schließlich in einem Ordnungsstaat. Leicht freilich war es
nicht.
Erst um 9 Uhr abends gelang es soweit Ruhe und Ordnung herzustellen, damit die Kapelle beginnen konnte. Unter den ernsten feierlichen Klängen der II. Rhapsodie von Liszt sprang alles von den
Sitzen und brachte stürmische Ovationen durch Eljenrufe auf die
herrliche Zigeunerkapelle und den Besitzer des Restaurants,
Herrn Aladar Pataky, aus.
Last, not liszt.
EIN SATYRTÄUS
… Diese Sippschaft, die immer nur Haß und Zwietracht gesät, die
alles verhöhnt und beschimpft hat, was ihrer Machtgier im Wege
stand, die jede Tradition, jedes Gefühl für ererbte sittliche Werte,
jeden rechtmäßigen Besitz an Ehre und Habe in den Kot gezerrt ...
Daß ein Hurenblatt in Vertretung des Bürgertums diese Sprache über die Sozialdemokratie führen kann, zeigt besser den seit dem Umsturz erreichten
Stand, als wenn es wahr wäre. Aber ist es nicht auch exakt, wie dieser alte
Wengraf, den ich noch gekannt habe, wie er »gegen den Strom« schwamm
und in Wien die »Weber« durchsetzen wollte, heute im Eintreten für eine
stadtbekannte Ehre wie für die ererbten sittlichen Werte die Insignien der
Schober und Lippowitz zusammenfaßt? Es ist gewiß der eigenartigste Fall von
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Gesinnungsdebakel, den eine öffentliche Figur dieses Nebenbalkans jemals
vorgestellt hat. Daß er als betagter Concordiapräsident auf dem Brettl eines
Champagnerpavillons Bocksgesänge zum Besten gab, mag eine ökonomische
Angelegenheit sein, die bloß die Zunft markiert, die ihrem Führer zu seinem
Wohl nichts Besseres wußte. Aber daß ihn Lippowitz dazu gebracht hat, nebst
dem Geschäker über Wadeln ein Pathos für Frontkämpferinstinkte zu entfalten, das einst dem Freiheitskampf gewidmet war; daß ein demokratischer Jud
»seine Freunde von der Heimwehrbewegung« apostrophiert — das ist erschütternd. Wollte man Proben von dem quicken Minnesang geben, in dem
sich eine altfränkische Geilheit glatt und hemmungslos versifiziert, als ob es
nicht vor Lesern geschähe, niemand würde den alten Sozialpolitiker erkennen, doch auch keiner den neuen Berserker, der jeden Sonntag gegen die proletarische Zukunft wütet. Mit welcher Schmach sich deren Vertreter seit zehn
Jahren beladen haben — nun dem Schober ergeben und gleichwohl dem Lippowitz ausgesetzt —, zeigt die Möglichkeit dieser publizistischen Charge: eines Satyrtäus der Heimwehr, eines emeritierten Freiheitskämpfers, der sich
an der Erhebung des Hahnenschwanzes begeistert.

VOM

ANDERN

UFER
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»NUR KRUPNIK

KANN

KRUPNIK

ÜBERTREFFEN«

Was will ich also? Es ist das Holofernesproblem. (Doch vielleicht wird
man sehn, daß einer noch stärker ist.)

Die Wohnbaukantate
Ihr Schöpfer, der Musikfachmann der Arbeiter—Zeitung, der bekanntlich um jeden Preis als »Schlieferl« agnosziert zu werden wünscht und zu diesem Zweck eine Ehrenbeleidigungsklage eingebracht hat, durch die festgestellt werden soll, daß ich nur ihn gemeint haben könne, und eventuell auch,
daß er es sei, hat in die Klageschrift den folgenden Satz aufgenommen:
Der Ausdruck »Schlieferl« wurde vom Vortragenden mehrmals
wiederholt mit einigen Bemerkungen, etwa, »daß das Schlieferl an
einer Zusatzstrophe Anstoß genommen habe«, dies konnte er vielleicht aus einer abwehrenden Bewegung schließen, die ich möglicherweise gemacht habe, ohne mir dessen bewußt zu sein. Abgesehen davon, daß ich beim Wiener Publikum als Musikberichterstatter der Arbeiter—Zeitung bekannt bin und abgesehen davon, daß der Beschuldigte zweifellos wußte und sah, daß ich im
Saale anwesend war, mußte ein Großteil des Publikums erkennen,
daß mit der Bezeichnung »Schlieferl« ich gemeint war.
Das ist aber noch gar nichts, Kostbarer selbst als eine Krupnik—Annonce
dürfte das Folgende sein:
Der Beschuldigte fühlt sich seit einiger Zeit dadurch zurückgesetzt, daß seine Bedeutung in der Presse Wiens nicht nach Ge46

bühr gewürdigt wird. Ich selbst habe dienstlich damit nichts zu
tun, da die schriftstellerische und literarische Tätigkeit des Beschuldigten nicht in mein Ressort fällt.
Ich habe in diesem Sommer kein Huhn getroffen, das nicht Tränen gelacht
hätte, als ich es ihm vorlas. Wie man doch an den wichtigsten Tatsachen vorbeilebt! Plötzlich werde ich mit bewußt, daß meine schriftstellerische und literarische Tätigkeit gar nicht in das Ressort des Pisk fällt, nie hatte ich bisher
daran gedacht. An meinem Gefühl, von der Presse, bei der ich stets lieb Kind
war, seit einiger Zeit zurückgesetzt zu sein, ist er völlig unschuldig, dienstlich
hat er nichts damit zu tun, was will ich also von ihm haben. Freilich, daß meine Offenbach—Vorträge in sein Ressort gefallen sind und daß dieses dabei
nicht unerheblich verletzt wurde, weiß man. (Aus Jugendtagen in Erinnerung
ist mir der Schmerzenslaut eines Kindes über das Abenteuer eines offenbar
kräftigen Gespielen. Auf die Schreckensnachricht: »Der Rudi ist in den Brunnen gefallen!« hörte man eine gerührte Stimme: »Armer Brunnen!«) Sollte es
jedoch einen Wahrheitsbeweis für das Wort »Schlieferl« geben — was es von
rechtswegen müßte, da ich doch kein Wort ohne dessen Sinnfülle gebrauche
—, so wäre er, wenn nicht durch die Art, wie das Ressort auf meinen Fall reagiert hat, mindestens durch die Klageschrift erbracht. Wie aber erst durch die
folgende Berichtigung:
Im Sinne des § 23 Preßgesetz verlange ich die Veröffentlichung
nachstehender Berichtigung in der nächsten oder zweitnächsten
Nummer ihrer Zeitschrift »Die Fackel«.
Sie schrieben auf Seite 87 {61} der Nummer 811 bis 819, Anfang
August 1929, XXXI. Jahr, in Bezug auf mich:
»Ursprünglich der Musik bestimmt, widmete er sich später
der Sozialdemokratie und schrieb eine »Wohnbaukantate«.«
Es ist unwahr, daß ich eine »Wohnbaukantate« schrieb, wahr ist,
daß ich keine »Wohnbaukantate« schrieb.
Wien, am 31. August 1929.
Dr. Paul A. Pisk
Eine größere Frechheit als diese Berichtigung ist weder, seitdem im Hause
des Verfassers der Paragraph renoviert wurde, noch wohl auch vorher dagewesen. Doch auch kaum eine größere Dummheit, da sie sichtlich das Vergnügen unterschätzt hat, mit der ich sie — und schon in der »nächsten Nummer«
— selbst dann veröffentlichen würde, wenn ich sie nicht vermöge ihrer formalen Tauglichkeit veröffentlichen müßte. Also dieser Amadeus, der mich lehren
will, was wahr und was unwahr ist, hat keine »Wohnbaukantate« geschrieben.
Nämlich keine, die man in zitierende und nicht bloß bezeichnende Anführungszeichen setzen dürfte; keine, die ausdrücklich so betitelt ist — was man
nach meinem Satz zwar nicht vermuten mußte, was aber zu berichtigen der
Paragraph gewiß erlaubt, der sich entschieden widersetzen würde, wäre das
Wort ohne Anführungszeichen erschienen: gemäß dem Meinungsrechte, das
Opus, das er tatsächlich geschrieben hat, eine Wohnbaukantate zu nennen.
Die Petite dieser Berichtigung besteht darin, daß der Schöpfer so tun kann,
als hätte er überhaupt nichts dergleichen geschrieben und als beruhe die Mitteilung auf einer falschen Information. Wenn dies nun selbst der Fall wäre, so
wäre die tatsächliche Behauptung zwar hinfällig und was zurückbliebe, wäre
ein Bonmot der Fachleute, doch dieses wäre von stärkerem Gehalt als die zufällige Tatsache, daß irgendwer, dessen Wesenheit man sonst nicht kennt,
eine Wohnbaukantate geschrieben hat. Denn es wäre doch eine Charakteristik
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und es würde dartun, als welches Kaliber die Musiker, in deren Kreisen das
Mot entstanden ist, diesen Kollegen einschätzen, welche Gewandtheit der Gesinnung sie ihm zutrauen, welche Beflissenheit, mit seiner Kunst einer politischen Partei zu dienen, welche Fähigkeit, den Genius, der ihm mit dem Vornamen in die Wiege gelegt wurde, konjunktural zu verwerten, mit einem Wort,
für welch ein Schlieferl sie ihn halten. Selbstverständlich kann aber ein solches Bonmot, das schon ein geflügeltes Wort war, ehe ich es zitiert habe —
denn eben dieses habe ich mit den Anführungszeichen zitiert und nicht den
Titel der Wohnbaukantate —, selbstverständlich kann es nicht ohne eine konkrete Grundlage irgendwelcher Art zustandekommen, und wäre es bloß, daß
er einmal etwas auf den Spruch komponiert hätte von des Vaters Segen, der
den Kindern Häuser baut. Wie verhält es sich aber in unserm realen Fall, also
mit unsern Realitäten? Es wird sich herausstellen, daß die Bezeichnung
»Wohnbaukantate« den Vorzug hat, sowohl ein Witz zu sein wie eine Wahrheit. Die Fachleute und Kenner des Kollegen blieben zunächst fest und steif
dabei, daß er eine Wohnbaukantate, eine regelrechte, wenn auch schlechte
Wohnbaukantate komponiert habe, sie sagten, sie hätten sie gelesen oder gehört, mindestens von ihr gelesen oder gehört, als sie in Wien und in Leipzig
aufgeführt wurde, und erzählten noch, es sei sogar, als sie entstanden war,
über sie das Wort verbreitet worden: »Wohnbaukantate, komponiert aus den
Mitteln der Wohnbausteuer«. Natürlich sind nur, wie man sehen wird, die
geistigen Mittel gemeint. Diese Auskunft genügte mir aber nicht, ich wollte,
da ich doch nicht Noten lesen kann, wenigstens den Text sehen, auf den sie
gesetzt waren, um beurteilen zu können, ob man das Opus mit Recht Wohnbaukantate nennen könne oder ob dies nicht doch eine böswillige Übertreibung sei (was mir auch recht wäre); denn daß es so heißt, hatte ja keiner behauptet, wohl aber, daß es eine sei. Da wurde mir von einem Sucher und Finder die Zeitschrift 'Kunst und Volk', Mitteilungen des Vereines »Sozialdemokratische Kunststelle« gebracht, 2. Jahrgang, Nummer 7, Oktober 1927. Viele
meiner ausrangierten Verehrer und wirkenden Schlieferl sind darin vertreten.
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.
PISK ... … … … … … … … … … … … … … … ... DIE NEUE STADT
(DICHTUNG VON JOSEF LUITPOLD),
(Das ist der Stern)
KANTATE
FÜR SOLI, CHOR UND ORCHESTER. AUSFÜHRENDE: LUISE
HELLETS—GRUBER, ALFRED JERGER, DER SINGVEREIN DER
KUNSTSTELLE, DAS WIENER SINFONIE—ORCHESTER
Das Vorwort:
Zur Grundsteinlegung eines großen Wiener Wohnhausbaues 1925
dichtete Josef Luitpold seine »Neue Stadt«, die damals an Ort und
Stelle vorgetragen wurde. Später komponierte Paul Amadeus Pisk
(geboren 1893 in Wien) die Dichtung als Kantate, das heißt als
»Singstück«. Gemäß den Abschnitten des Textes ist die Musik dieser Kantate gegliedert. Nach einem Orchestervorspiel reihen sich
Chöre und Lieder aneinander, die voneinander im Charakter verschieden sind.
(Das glaub ich)
Die Stimmen, die sich aus der Masse loslösen, sind ein Sopran
und ein Bariton (Frau und Mann). Um die Einheit der Form herzustellen, wiederholen sich —
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Interessiert mich nicht, da es nicht in mein Ressort fällt und ich dienstlich nur
mit Literatur zu tun habe, welche ich sogleich beachten will.
— — Trotz dieser Gleichung ist der einheitliche Fluß des Ganzen
gewahrt.
Will ich hoffen, aber nun den Kitsch, auf den es komponiert wurde, hierhersetzen, damit man doch sehe, was in der Literatur heute möglich ist und was
einen Kantatenschöpfer befeuert:
Ihr senket stillen Stein in stillen Grund,
Wer ist des Grundes, wer des Steines Mund?
Des Dichters Bote tritt in euren Kreis.
Vielleicht, daß er das Wort der Stunde weiß?
(Damals war die Partei tatsächlich noch im Banne Bekessys.)
Seid Zeugen, wie sich seiner Brust entreißt
ein neuer, erdengläubiger Psalmengeist.
Selig sind,
die Häuser schaffen
für die Völker der Erde!
Selig sind,
die ihre Kraft einsetzen
für die Heimstätten der Menschen.
Also wenn das keine Wohnbaukantate ist, dann weiß ich schon nicht.
O bitteres Leben
düster und dumpf
armseliger Urväter,
o karge Freude,
unstete Rast,
gefahrenumstellt,
In Kraal und Lager,
In Dolmen, in Höhlen,
in schwankem Zelt aus Rohr und Farnkraut,
in Hütten auf Pfählen
über Sumpf.
Wann vor der Errichtung der Wohnhausbauten haben denn Wiener Arbeiter
gefahrenumstellt in Kraal und Lager, unter Farnkraut oder gar in Dolmen,
also bei den Kelten gehaust?
Wer lacht
(Nicht lachen!)
und praßt mit gutem Gewissen
in Burg und Palast,
wenn Froner und Knecht,
die Opfer der Mächtigen,
Gram in der Seele,
Fluch auf den Lippen,
in feuchten Gewölben nächtigen?
Das hätte der Dichter den Herrn Bosel fragen sollen. (Vielleicht meint er aber
nur jene gemäßigteren Parteigenossen, die bei Sieghart Shimmy tanzen.)
Doch dreimal verloren
ihr betrogenen Armen
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der schlechten Viertel
in Keller und Kammer,
in brückelnder Feuchte,
in den Höhlen des Unflats,
in den verruchten Nestern der Seuchen.
O schuldlos Gefangene
der schmutzigen Zinskasernen,
o hilflose Beute der Miete.
Man wird nicht leugnen können, daß diese Kantate an eine sehr aktuelle politische Gegenwart anknüpft. Doch bei aller Anerkennung einer sozialen Wohltat wäre der Begriff »Kaserne« als unterscheidendes Merkmal zwischen der
neuen und der früheren Art proletarischer Behausung, besser nicht heranzuziehen.
Selig sind,
denen das Herz ergrimmt
vor dem niedrigen Sinnen der Satten.
Das dürfte die Satten noch mehr trösten. Selig sind die, denen es schlecht
geht, die, denen es gut geht, sind schon darum selig, weil die andern der
Grimm selig macht, somit sind alle selig. Die Sozialdemokratie kann den polizeilichen Erfolg buchen, daß ihr die Lösung der sozialen Frage gelungen ist.
Selig sind die Geführten, die da noch glauben, es gehe gegen die Polizei; selig
sind die Führer, die schon zu ihr gegangen sind. Selig sind die, die Berichtigungen verfassen, selig aber auch die, die sie erhalten.
Selig die Massen,
wenn sie beginnen,
die Erde in ein Heim für jeden zu wandeln.
Alle sind selig; und vor allem jene andern Armen, die die Bibel meint, auf die
sich aber das Folgende nicht bezieht:
Nicht stört sie
das Lächeln der Unbeteiligten.
Nein, es bezieht sich nicht auf die Sänger, sondern auf die, denen die Kantate
gilt.
Nicht lähmt ihren Eifer
Unverstand.
Nicht bläht ihre Herzen
erster Erfolg.
Ihre Lebensfreude heißt:
bauen für alle!
Ihr Sonntag heißt:
Grundstein legen zu neuen Heimen
oder die Pforten ragender Häuser
staunenden, dankbaren Wohnern öffnen.
In der Tonart geht es weiter. Hervorhebenswert ist noch:
Die Städte werden
seinem Anblick wohlgefallen
wie Sinfonien seinem Ohr.
Natürlich auch wie Kantaten.
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Jedes Tor
Pforte der Schönheit.
Jedes Fenster
Auge der Klugheit.
Also kein Ochsenauge wie auf dem Land. Die Hausherren werden mit Recht
abgelehnt:
Keiner mehr Herr im Hause.
Jeder brüderlich Mitverwalter
im Haus der Gemeinschaft.
Der neuen Stadt
der neue Mensch!
Auf den bin ich schon gespannt. »Selig, selig« wird dann noch das Menschengeschlecht gepriesen, das zu ahnen beginnt, zu gestalten beginnt edlerer Zukunft
erhabenes Stadtbild.
Daß es sich somit nach Inhalt und Form um eine »Wohnbaukantate« handelt,
auch wenn sie nicht vorwortwörtlich beglaubigt wäre, daran dürfte selbst kein
Gläubiger mehr, der neue Psalmen lesen kann, zweifeln. Sogar »Stadtbauamtspsalm« wäre keine übertriebene Bezeichnung, denn es ist eine gleichermaßen kommunale wie sakrale Angelegenheit. Der Witz, den »Wohnbaukantate« ausdrückt, hat fast gar keinen Spielraum mehr: das Wort deckt sich mit
der Sache, die freilich den Witz in sich hat. Was ihm übrig bleibt, ist höchstens die Kennzeichnung der Person, deren offenbarer Beflissenheit die Eingeweihten eben zutrauen, daß sie im Chor der Parteihöflinge, jeweils auch der
gewendeten Parole dienstbar, auf die Frage: »Was kommt jetzt?« immerzu
»Kantate Nr. 4« anstimmen würde, wie es im »Blaubart« heißt, den jener ja
gehört hat. Mit eher überraschendem Entschluß zum Reim zurückkehrend,
schließt der Psalmist:
So seid ihr Zeugen, wie sich Psalmengeist
auch unsrer Brust, auch unsrer Zeit entreißt.
Gesprochen hat zu uns der Zukunft Mund!
Nun senkt den Stein in benedeiten Grund!
Luitpold
Signiert er mit Verzicht selbst auf den Josef, worauf der Tondichter als Dirigent mit vollem Namen, wenngleich mit bloßer Andeutung des Amadeus,
zeichnet. Und nun wiederhole ich die Frage, ob diese Berichtigung nicht die
größte Chuzpe ist, die der Paragraph jemals erlebt hat.
*
Da dieser die Druckanordnung gemäß dem berichtigten Artikel gebietet
und die Berichtigung deutlich hervortreten muß, was ihr oben aus Gründen
der (stilistischen) Komposition verwehrt war, so sei ihr aus den gleichen Gründen, und weil doppelt besser hält, das eindringliche letzte Wort überlassen:
Sie schrieben auf Seite 87 der Nummer 811 bis 819, Anfang August 1929, XXXI. Jahr, in Bezug auf mich:
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»Ursprünglich der Musik bestimmt, widmete er sich später
der Sozialdemokratie und schrieb eine »Wohnbaukantate«.«
Es ist unwahr, daß ich eine »Wohnbaukantate«' schrieb, wahr ist,
daß ich keine »Wohnbaukantate« schrieb.
Wien, am 31. August 1929.
Dr. Paul A. Pisk

Notizen
Sehr geehrter Herr!
Es scheint, daß man Sie heute auf einige Stellen aus dem Buche
eines Denkers aufmerksam machen kann, der zu einer Zeit, als
selbst Sie den Kopf verloren hatten, als Einziger in Wien den seinen oben behielt. Die Blätter sind dem Buch »Fortschritt ins
Nichts« von Wladimir Hartlieb entnommen.
Dem nicht unterfertigten Aviso, das offenbar von einer dem Denker nahestehenden Seite stammt, liegen Blätter aus einem Buche bei, auf das ich
schon seinerzeit aufmerksam wurde und in der Fackel mit dem Bedauern reflektieren wollte, daß man unwahre Behauptungen, die in einer nichtperiodischen Druckschrift stehen, nicht berichtigen kann. Den Kopf hatte ich zwar
nicht verloren, aber zehntausend kleine Themen, die ihn auch damals erfüllten, verhinderten die Befassung, und ich schritt wie nur Schober über diese
Ausstreuungen zur Tagesordnung, so lohnend es gewesen wäre, an ihnen die
Beschaffenheit des Kopfes, den einer oben behielt, nachzuweisen. Der Eigentümer ist ein grundehrlicher Träger konservativer Gesinnung (rechtsschaffen), der mit einem für österreichische Kulturzwecke zureichenden
Nietzscheanismus und einer von der Oberfläche meiner Glossenbetrachtung
bezogenen Kultursatire sein Buch »Fortschritt ins Nichts« zusammengestellt
hat, in welchem der Fortschritt, sagen wir von rechtswegen, abgelehnt wird
und das Nichts ein Ziel ist, wo er mit diesen Gedankengängen zusammentrifft.
Ein Freiherr, dessen Denken — das ja manche richtige Meinung produziert —
zwar auf die Freiheit verzichtet hat, aber auch nicht so herrlich dasteht, wie
es zu denken scheint, indem es doch gerade mit einer Kritik versagt, die die
sozialistische Idee um der Mißbraucher willen preisgibt. Die irrige Vermutung, daß auch ich »heute« dazu imstande sei, scheint die ihm nahestehende
Seite zu dem unglücklichen Schritt bewogen zu haben, mich auf ihn aufmerksam zu machen. So ist es denn möglich, die Richtigstellung jener »Stellen«,
die ich längst vergessen hatte und die die wundesten Stellen in dem Buch des
Denkers sind, vorzunehmen. Unter dem Titel »Weit gebracht«, einer oft gebrauchten Glossenmarke der Fackel, ereifert sich der Philosoph darüber, daß
die Ankündigung einer Republikfeier in der Arbeiter—Zeitung meinen Vortrag
vor die Veranstaltungen der Burg und der Oper gesetzt hat, was ich mir nicht
hätte gefallen lassen sollen. Die unerforschlichen Gedankenwege führen zu einem Pranger, an den ich wie folgt gestellt werde (S. 231):
Eine Vorlesung Karl Kraus sogar vor Burgtheater und Oper, um an
die Spitze des Programms gesetzt werden zu können! Ein altes,
zur Selbstverständlichkeit gewordenes Schema durchbrochen, um
— ja warum denn? Um das Genie zu ehren? Um die Rangordnung
des Programms mit der Rangordnung der Werte in Übereinstim52

mung zu setzen? Himmeldonnerwetter, ich bekomme Respekt vor
unserer Republik. Gewiß, Karl Kraus gebührt der Vortritt vor dem
Burgtheater. Aber daß die »Arbeiter—Zeitung« es erkennt, daß sie
es erkennen darf, das ist traurig. Der Karl Kraus, der mit Recht an
der Stelle figuriert, die ihm von rechtswegen widerrechtlich versagt bleiben müßte; der auf eine solche allzu komplette Ehrung
hin die Vorlesung nicht nur nicht absagt, sondern sogar wirklich
hält: dieser mit der »Arbeiter—Zeitung« befreundete Karl Kraus
darf beklagt werden. Eine Zeitung hat es doch gegeben, die ihn
herumgekriegt hat, — und sie darf sich darauf etwas einbilden!
Wie das geschehen konnte, wissen die Götter. Erwacht der größte
Denker der Zeit noch immer nicht aus seinem Rausch?
Die Götter dürften aber nicht wissen, warum ich die Vorlesung hätte absagen
sollen, und das Befremden nicht teilen, daß ich sie nicht nur nicht abgesagt,
nein, mehr als das: sogar wirklich gehalten habe. Wie nun daraus hervorgehen sollte, daß mich die Arbeiter—Zeitung herumgekriegt oder auch nur herumzukriegen versucht hat, wird jenen gleichfalls bis heute schleierhaft sein.
Gelungen ist es ihr ja, wie sich im Verlauf der Begebenheiten zeigte, keineswegs, und die Voranstellung hatte ich weder als Schande empfunden, derenthalb ich die Republikfeier hätte absagen müssen (oder wenigstens nicht halten dürfen), noch auch als Ehre, sondern nur als die Selbstverständlichkeit,
daß die einzige und eigentliche Republikfeier, die die »Kunststelle« veranstalten konnte, als solche eben wichtiger war als die normalen Aufführungen von
Burg und Oper, die den Abonnenten der »Kunststelle« wie sonst zugänglich
gemacht wurden. Wenn ich unter dieser Ägide die Republik heute nicht mehr
feiere, so geschieht es nicht, weil ich aus einem Rausch erwacht bin, sondern
wegen der totalen Nüchternheit der Veranstalter; nicht, weil ich vielleicht
jetzt den Hingang der Monarchie beklage, sondern weil sie mir durch die Vertreter des republikanischen Gedankens prolongiert erscheint. Mit der Enttäuschung, in die ich einen Verehrer zurückstoßen muß, korrespondiert meine
Verwunderung, daß solche Problematik in einem Werke Platz finden kann,
dessen individualistischer Schwung an ein hochalpines Denken von Zarathustra—Dimensionen streift und Herrn Felix Braun »an Stendhal, Leopardi,
Lord Byron gemahnt«. Freilich zittert dieser auch, der hohe, überragende
Geist unterscheide sich vom platten Durchschnittsmenschen fast noch mehr
als durch seine Gedanken »durch das, was er nicht denkt«. Wenn da aber gedacht ist, daß der überragende Geist an gewisse Dinge nicht denken soll, so
müßte er, wenn es ihm schon ausnahmsweise widerfährt, dabei doch denken.
In dieser Hinsicht nicht weniger bedenklich, aber im Tatsächlichen noch berichtigbarer erscheint die folgende »Stelle« (S. 290):
»Vorlesung Karl Kraus« — diesen Worten begegnet man jetzt oft
in den dem Kunstreferenten eingeräumten Spalten der »Arbeiter
—Zeitung«. Der Bericht, der ihnen folgt, zeichnet sich durch jenen
unangenehm kriecherischen Ton aus, der dann aufkommt, wenn
ein subalternes Wesen sich in der Erlaubnis, einem hohen Geiste
Lob zu spenden, vor andern besonders bevorzugt fühlt, und eine
solche besondere Erlaubnis liegt hier unbegreiflicherweise vor.
Dann liest man etwa, wie in der Nummer vom 20. Dezember 1922:
»Karl Kraus, der den wahren Nestroy entdeckt, nachgeschaffen und in manchem neugeschaffen hat, lehrt immer
wieder Neues an Nestroy kennen und erkennen — «
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und man fragt sich, warum gerade dieser Feder gewährt ist, was
anderen versagt ist. Ich will gar nicht weiter untersuchen, was
diese Feder sonst noch — außer Karl Kraus — lobt: fraglos ist, daß
der, der sie führt, in keiner Weise eine Bevorzugung vor irgendeinem anderen »besseren« Wiener Kunstreferenten verdient: die
Urteilskraft, auf die es einzig und allein ankommt, ist wohl überall
die gleiche. Wenn Karl Kraus den Referenten der »Arbeiter—Zeitung« privilegiert, so unterscheidet er nicht mehr nach dem Geist,
sondern nach der politischen »Gesinnung«: nicht der Mensch darf
rezensieren, sondern der Sozialdemokrat. Der »Arbeiter—Zeitung« tut das wohl, aber die Götter weinen.
Offenbar mit Recht, und zwar wegen des vergeblichen Kampfes, den sie mit
der Wirrnis führen müssen, die hier ein verehrendes Gemüt bedrückt. Die
Enttäuschung, die ich ihm damals bereitet habe, kann ich heute durch eine
Aufklärung komplizieren. Wenn ich wirklich das, was geschah, erlaubt, besonders erlaubt hätte, wenn ich einen dafür privilegiert und dazu bevorzugt,
wenn ich seiner Feder gewährt hätte, was »anderen versagt« ist, so wäre es ja
berechtigt gewesen, sobald die Prämisse gesetzt wird, daß die anderen nicht
die »besseren« sind, weil es doch gerade dort, wo kein geistiger Rangunterschied obwaltet, richtig wäre, der Gesinnung den Vorzug zu geben. Wenn aber
in dem Vorwurf überhaupt eine Raison zu erkennen ist, so könnte es nur die
sein, daß ich trotzdem nicht bevorzugen durfte, weil Presse eben Presse ist,
und daß ich es getan habe: indem ich den Referenten der Arbeiter—Zeitung
einlud, während ich den Kollegen (den »nicht besseren«!) das Referieren
»versage«, da ich ihnen den freien Eintritt versage. Es könnte vernünftigerweise nur gemeint sein, daß die Arbeiter—Zeitung zu Vorlesungen Referatkarten erhalten hat; denn wie sollte sich ein Bevorzugen, ein Privilegieren da
anders ausdrücken? Etwa darin, daß ich das Referat nicht verhindert habe?
Dazu hätte jede gesetzliche Handhabe gefehlt. Daß ich es nicht publizistisch
ablehnte? Solche Unterlassung hätte noch keine »besondere Erlaubnis« bedeutet, aber auch nicht meiner Ansicht entsprochen, nach der das Totschweigen keinen gelindern Mißbrauch der öffentlichen Meinung vorstellt als das
unbefugte Reden. Dieser Ansicht gemäß hat die Arbeiter—Zeitung ihre Schuldigkeit als sozialistische Zeitung erfüllt, und es ist nur zu sagen, daß sie es in
äußerst unzulänglicher Weise tat, indem sie ihre Schuldigkeit weit öfter versäumt als erfüllt hat. Sie dürfte von dem fünfzigsten Teil der Vorträge, nicht
einmal immer von den Arbeiterveranstaltungen — einmal selbst von der Republikfeier nicht — Notiz genommen und hier überhaupt den Antrieben des Zufalls und der Schlamperei gehorsamt haben, von denen ja diese ganze sozialdemokratische Kunstpolitik bestimmt wird. Daß mir die Vernachlässigung einer Pflicht in jedem einzelnen Fall privat erwünschter war als die Erfüllung,
war den Beteiligten hinlänglich bekannt. Daß der einzige tatkräftige Wille,
der da zur Geltung kam, das Bestreben war, zu tun ut aliquid fecisse videatur,
konnte ja nicht zweifelhaft sein. Wenn dazu noch die Tendenz, mir gelegentlich den Honig um den Mund zu schmieren, den meine Eitelkeit trotz allem
braucht, so war es, nach den Zufallsrezensionen wie — ausgerechnet — über
'Verlorne Liebesmüh': eben solche. Was sollte aber gerade gegen die Feststellung meines Anteils an der Nestroy—Errungenschaft einzuwenden sein? Der
Denker — der doch an seinem eigenen Fall erkennen mag, wie wenig ich mich
durch Verehrung (deren sein Buch voll ist) in geistigen Maßnahmen beirren
lasse — stellt an einer andern »Stelle« fest, das Faktum, daß die Arbeiter—
Zeitung überhaupt meinen Namen drucken darf, »schreie zum Himmel«. Bei
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aller Anerkennung der Sorge, die er für dessen Bewohner hat, vermöchte ich
selbst gegen das heutige Schweigen der Arbeiter—Zeitung, die noch beim Anlaß Nestroys sich zu der von ihr verabscheuten Methode der bürgerlichen
Presse bekennt, dieses Pathos nicht aufzubringen. Weit gewichtiger als ihr Reden oder Schweigen über mich ist ihr Verrat am eigenen Bekenntnis, dort, wo
es, in meiner, die eigene Sache betrifft. Daß mich ihr Lobspruch jemals bestimmt hätte, von dem Tadel irgendwelchen Übels abzustehen, an dem sie als
Presse teilhat, ist absurd. Der Denker, der seinen Kopf oben behielt, mag ihn
über mich geschüttelt haben, weil ihm, wiewohl er die »Letzten Tage der
Menschheit« in seinen Himmel hebt, deren gedankliche Konsequenz nicht
paßte. Doch zu der Vermutung, daß ich durch eine Zeitung »herumgekriegt«
sei, hatte er kein Recht, und einen Sinn hätte die Unterstellung der »besonderen Erlaubnis« nur, wenn er gemeint hat, daß jene von mir durch eine Leistung, also durch die Verabreichung von Referatkarten, ermuntert wurde, mir
das Lob zu spenden, das mich in seinen Augen herabsetzt. Das wäre die pure
Unwahrheit, da noch nie eine Zeitung, welcher politischen Gesinnung immer,
dieser »Erlaubnis«, also einer Freikarte zu Vorlesungen, teilhaft wurde. Weil
aber trotz einer Gesinnung, die als solche selbst der erkannte Mißbrauch, ja
Verrat nicht entwerten könnte, der Referent der Arbeiter—Zeitung niemals
eine Freikarte erhalten hat, so ist wohl weit eher die Nichtbevorzugung bewiesen. Die Götter, derart besser informiert, werden sich zu trösten wissen.
Der Denker jedoch — wenn er nicht finden sollte, daß ich auch heute noch
nicht aus dem Rausch erwacht und nicht fähig sei, ihn zu erfassen — wird als
der saubere und hochsinnige Mann, der er auch in seinem politischen Andersdenken ist, gut tun, für einen etwaigen Neudruck seines Buches die Stellen zu
revidieren, auf die meine Aufmerksamkeit gelenkt wurde. Vorausgesetzt, daß
Herr Felix Braun (freilich durch George zum Ungeheuren gewöhnt) nicht mit
der Behauptung recht hat, sein Streit habe »die Unversöhnlichkeit des Prometheischen«.
Zuschrift einer Sozialistin:
Wien, 10. Juni
Vor einiger Zeit haben etliche sozialistische Blätter einen Aufruf
an ihre Leserinnen erlassen, mit der Bitte, daß sie bekanntgeben
mögen, von welchem Werke sie den größten Eindruck empfangen
haben. Da mir seit jeher die einseitige tendenziöse Propaganda
für bestimmte soziale Schriftwerke, die ja unstreitbar ihr Gutes
haben, zuwider ist, weil sie zugleich einhergeht mit einer gröblichen Verkennung und Nichtbeachtung anderer Literaturwerte, so
habe ich ein paar Fragen an die betreffenden Redaktionen gerichtet, damit sie an den Antworten so recht das Schematische dieser
»volkstümlichen« Literaturkurse zum Ausdruck bringen. Ich bin
auch nicht enttäuscht worden.
Ich habe mich über verschiedene Autoren erkundigt, die gerade
nicht dem historischen Materialismus huldigen, die aber trotzdem
von Rang und Namen sind. Ferner habe ich gefragt, warum immer
wieder Heine gepriesen und empfohlen wird und noch dazu von
Sozialisten, die höchstwahrscheinlich die Schrift »Heine und die
Folgen« gelesen haben.
Aus der Antwort der 'Unzufriedenen' vom 8. V.:
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»Und daß Karl Kraus von der Lyrik Heines nicht viel hält, ist
eben seine persönliche Anschauung, die man nicht teilen
muß, die man ihm aber auch nicht verargen darf; über die
Werke von Dichtern waren seit jeher die Meinungen
geteilt.«.
Hingegen das 'Kleine Blatt' vom 6. VI, d.:
»Und nun endlich zu Heine. Auch ich liebe ihn. Auch mir hat
er in meiner Jugend viel gegeben. Und ich lasse mir trotz aller Achtung vor Karl Kraus, auch von ihm nicht meine eigene literarische Meinung vorschreiben. Tun Sie es doch auch
nicht. Wählen sie ruhig selbst, urteilen sie selbst. — — — «
Unterfertigt sind diese Zeilen von Marianne Pollak. Es ist sehr bequem, von einer eigenen Meinung zu sprechen, allein in einem
Falle, wo derart das Schlechte aufgezeigt wird, gibt es keine.
Auch in der Kunst gelten Gesetze, die nicht verletzt werden dürfen. Dieses Einerseits und Anderseits kennzeichnet meines Erachtens die Einstellung gewisser sozialer Schriftsteller zu Karl Kraus.
Seine Schriften werden gelesen, indes man behält sich vor ...
Wir danken ihnen bestens, auch im Namen des Herrn K., für ihre so verständnisvolle Mitteilung. Daß die 'Unzufriedene' ihm seine Anschauung über die Lyrik Heines nicht weiter verargt, ist umso erfreulicher, als hier von der grundsätzlichen Tendenz, die sich im Titel des Blattes ausdrückt, abgewichen wurde. Was die geteilten Meinungen betrifft, so liegt gewiß ein freiheitliches
Recht vor, das dem Zwang, Meinungen zu teilen, vorgezogen wird. Jedenfalls
ist die Antwort der 'Unzufriedenen' doch weit weniger intransigent als die des
Kleinen Blattes, dessen Redakteurin sich »ihre eigene literarische Meinung
nicht vorschreiben läßt«, was freilich der Autor von »Heine und die Folgen«
auch nicht beabsichtigt hat. Denn wenn es schon gelänge, einer Redakteurin
ihre literarische Meinung vorzuschreiben — was oft notwendig und erwünscht
wäre —, so wäre es ja keineswegs mehr ihre eigene literarische Meinung. Der
Aufforderung, daß auch Sie selbst urteilen sollen, haben Sie mit richtiger Konsequenz Folge geleistet. Bloß daß Gesetze, die nicht verletzt werden dürfen,
nicht »auch in der Kunst«, sondern nur in der Kunst gelten. Es wäre dazu
noch zu sagen, daß, wenn Marianne Pollak Heine liebt, dies ohne Zweifel ein
Zug ist, der an die Kaiserin Elisabeth erinnert.
Mit vorzüglicher Hochachtung
——
Berlin, 27. Mai
— — erbitten wir zur Besprechung in der »Feder«, wenn unberechnet: Die Fackel Nr. 806
»Der größte Feigling im ganzen Land«.
Die Besprechung erfolgt in der nächsten Nummer. Belegexemplare gehen ihnen nach Wunsch zu.
Hochachtungsvoll
Die Schriftleitung der »Feder«.

Berlin, 9. Juni
56

Besten Dank für die 3 Fackel—Hefte, die Sie unserer Redaktion
schickten. Da unser Fachblatt aber nur dem Erwerb der Schriftsteller dienen will und einen Arbeitsmarkt für sie abgeben soll,
umgeht es alle polemischen und politischen Fragen in weitem Bogen und ich habe die Hefte an mich genommen und möchte Sie
bitten, mich persönlich bis auf Widerruf zum Bezuge der »Fackel«
vorzumerken — — Ich sandte Herrn Kraus Nummern unserer Zeitschrift, die Senderecht—Frage angehend. Das Senderecht soll in
Deutschland dank der Tätigkeit eines Herrn Dr. Goldbaum — —
Rechtsklitterung — — Fall, der vielleicht auch Herrn Kraus interessiert.
Kerr ist ein — Impressionist und ließ sich auch von der Kriegsstimmung impressionieren; das geschah auch Dehmel, auch P. A .,
der z. B. — — aber natürlich liegt der Fall bei Kerr noch anders,
da er sich als Kerr bei Mosse nicht so impressionieren ließ wie als
pseudonymer Gottlieb bei Scherl — soweit habe ich die Sache auf
den ersten Anhieb kapiert.
Hochachtungsvoll
——
Zu meiner ersten Karte möchte ich noch nachtragen : wenn Herr
Kraus für die Senderechtsklitterung — — etwa Interesse gefaßt
haben sollte und die Übersendung der Fackel—Hefte darauf zurückzuführen ist, so wird es ihn vielleicht interessieren, daß — —
es wäre gut, wenn Herr Kraus davon Notiz nimmt u. (nicht und)
mit langem Finger darauf hinweist, aber nur nicht auf meine Zuschriften, sonst geht es mir womöglich so schlecht wie dem Mann
aus Bln—Lichterfelde (mit dem u. statt und) — davor habe ich
Angst!
Hochachtungsvoll ergebenst
——
Die Antwort wird, wie ihr Schluß erkennen läßt, nur im Druck erteilt:
Sehr geehrter Herr!
Wir danken Ihnen für die freundliche Absicht Ihrer beiden Zuschriften, die uns aber leider nicht ganz verständlich sind. Sie
glauben, aus der Zusendung von drei Heften der Fackel, die wir
an die Redaktion der 'Feder' gelangen ließen, vermuten zu können, daß sich der Herausgeber der Fackel für ihre Senderechtsangelegenheit interessiert, von der Sie ihm oder uns immer wieder Publikationen schicken. Wir haben aber auf diese Einsendungen bisher niemals reagiert, und aus der ständig erscheinenden
Umschlagsnotiz können Sie ersehen, daß Einsendungen oder Anregungen welcher Art immer für die Fackel nicht in Betracht kommen. »Notiz« wird nicht »genommen«, sondern entsteht anders.
Was insbesondere das »Senderecht« anlangt, dessen Vergewaltigung im autorrechtlichen Sinne oder durch den Herrn Dr. Goldbaum die Fachkreise in außerordentlichem Maße angehen mag, so
können Sie aus der Fackel etwa entnehmen, daß sie es als solches,
nämlich als das Recht, nunmehr auch den Äther mit Dilettantismus zu verpesten, für einen Unfug hält.
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Die Zusendung der drei Fackelhefte beantworten Sie ferner mit
der Versicherung, daß ihr Fachblatt »nur dem Erwerb der Schriftsteller dienen will und alle polemischen und politischen Fragen in
weitem Bogen umgeht«. Sie wollen aber die Fackel persönlich bis
auf Widerruf beziehen. Zu diesem Punkt möchten wir Ihnen vorschlagen, die Fackel durch eine der Berliner Buchhandlungen zu
bestellen. Sie scheinen nun tatsächlich nicht zu wissen, warum die
Hefte der Fackel der Schriftleitung der 'Feder' gesendet wurden.
Diese hatte mit Karte vom 27. Mai »Die Fackel Nr. 806 'Der größte Feigling im ganzen Land'« — also wohl mit Kenntnis des polemischen und des spezifisch polemischen Inhalts dieses Heftes —
zur Besprechung erbeten, welche »in der nächsten Nummer erfolgen« würde. Mit der Fachmission Ihrer Zeitschrift, die deren
Schriftleitung ohne Zweifel gleichfalls bewußt war, als sie das
Heft erbat, wäre dessen Inhalt vielleicht so weit in Einklang zu
bringen, als Herr Kerr aus der Fabrikation von Kriegslyrik einen
schriftstellerischen Erwerb gemacht oder durch Unterlassung der
von ihm angekündigten Antwort auf Schriftstellerischen Erwerb
verzichtet hat. Aus welchem dieser oder anderer Gründe die
Schriftleitung der 'Feder' glauben mochte, daß eine Besprechung
dieses Heftes der Fackel in ihren fachlichen Rahmen passe, entzog sich unserer Kenntnis. Mindestens konnten wir aber vermuten, daß die 'Feder' als ein Fachorgan auch für solche autorrechtliche Interessen, die noch nicht mit dem Senderecht, sondern bloß
mit dem Recht der freien Meinungsäußerung durch das gedruckte
Wort zusammenhängen, sich für den horrenden Fall interessiere,
daß ein Schriftsteller, anstatt wegen Beleidigung vor das Strafgericht zu gehen, zivilrechtlich einstweilige Verfügungen erwirkt,
durch die die Stigmatisierung seiner Kriegslyrik hintangehalten
werden soll, ja neuestens sogar das Plakat verboten werden konnte, das den »größten Feigling im ganzen Land« ohne jede Beziehung auf seine Person ankündigt. Eigentlich war es dieses Faktum, das uns das besondere Verlangen Ihrer Schriftleitung nach
dem gleichnamigen Heft zu erklären schien. Wir gestehen Ihnen
bei dieser Gelegenheit auch ein, daß wir im Sinne der ständig erscheinenden Umschlagsnotiz der Fackel noch niemals ein Besprechungsexemplar unserer Hefte oder Bücher abgegeben, in Ihrem
Falle aber bewußt eine Ausnahme gemacht, ja zur völligen Informierung der besprechungswilligen Redaktion ihr auch noch den
»größten Schuft im ganzen Land« und den »größten Schriftsteller
im ganzen Land« dazugelegt haben. Der »größte Feigling« war
gewünscht worden; die Sendung von drei Heften statt eines Heftes entsprach ausschließlich dem eigenen Senderechtsinteresse.
Wir haben die Ausnahme gemacht und ein Übriges — über den
Wunsch ihrer Redaktion hinaus — getan, weil wir in diesem Falle,
frei von dem Verdacht, unserem eigenen schriftstellerischen Erwerb durch Abgabe von Rezensionsexemplaren dienen zu wollen,
den denkbar größten Wert darauf legen, daß die größte Schufterei
(und Feigheit) im ganzen Land auf jede nur mögliche Art ruchbar
werde. Wenn Sie uns nunmehr antworten, daß sie nur Ihr persönliches Interesse befriedige, ihr Fachblatt jedoch für andere Themen interessiert sei und, wie nur der Kerr selber, »polemische
Dinge in weitem Bogen umgeht«, so scheinen Sie zwar nicht zu
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wissen, welche Wünsche ihre Redaktion sendet, wir bedauern
aber die Erfüllung keineswegs, weil sie doch immerhin dem persönlichen Interesse des einzelnen Redakteurs entgegenkam. Wir
könnten höchstens bedauern, daß dieses sich nicht anders als bis
zu dem Versuche ausgewirkt hat, Herrn Kerr als einen »Impressionisten« zu entschuldigen, der sich eben »von der Kriegsstimmung
impressionieren ließ« und dem das gleiche »geschah« wie Dehmel
und Peter Altenberg. Wir bedauern auch, Ihnen auf dieser Gedankenbahn nicht folgen zu können, und fühlen uns keineswegs bewogen, im Wege einer Korrespondenz Aufklärungen über den Sonderfall Peter Altenberg zu erteilen oder auseinanderzusetzen, daß
auch Dehmel aus der Bedienung der Kriegsfurie keinen schriftstellerischen Erwerb gemacht hat. Wir nehmen dagegen mit Befriedigung zur Kenntnis, daß Sie die Verfehltheit ihres Vergleiches
selbst einsehen, indem Sie sogleich hinzufügen: »aber natürlich
liegt der Fall bei Kerr noch anders, da er sich als Kerr bei Mosse
nicht so impressionieren ließ wie als pseudonymer Gottlieb bei
Scherl — soweit habe ich die Sache auf den ersten Anhieb
kapiert«. Wenn Sie also die Sache auf den ersten Anhieb kapiert
haben, dann war bloß die erste Bemerkung, die Sie zu ihr gemacht haben, überflüssig, und wir freuen uns, daß die Sendung
der Hefte im allgemeinen nicht ohne Wirkung geblieben ist. Wir
danken Ihnen auch für die gute Absicht ihrer Mitteilungen, nicht
ohne für künftige Fälle doch auf die grundsätzliche Ablehnung von
Zuschriften hinzuweisen, die gleichfalls in der Umschlagsnotiz
ausgesprochen ist. Ihre Bitte, daß auf die bisherigen nicht wie auf
die des »Mannes aus Bln—Lichterfelde« hingewiesen werde,
konnte, wie Sie sehen, leider nicht berücksichtigt werden. Die Publizität der Fackel, von jedem Anlaß eröffnet, ist noch unbeschränkbarer als die eines Schrifttums, das sich des Äthers bedient.
Mit vorzüglicher Hochachtung
——
»Liebknecht (dieser Edel—beschränkte Hauptstörer einer sozialistischen Realentwicklung, der ihr zehn Millionen Stimmen und die
Alleinmacht geraubt hat . . . . . . . . und bei rührend gutem Willen
der intellektloseste Schädling war) ist bestimmt kein »gemeiner
Verbrecher«. Er starb auch nicht den Tod eines gemeinen Verbrechers. Sondern den irregulär gewaltsamen Tod, den er so manches Mal vom Vorwärtshaus gesandt ins Tal.«
Alfred Kerr, Februar 1919
im 'Vorwärts'
Das bei Wollef in Dresden bedienstete Prager Tinterl, das angesichts
der »Unüberwindlichen« exzediert hat und von dem hier behauptet war, es sei
ein emeritierter Verehrer, hat sich noch wie folgt in einem »Leitartikel«
(31. V.) zu Ehren Zörgiebels bemerkbar gemacht:
Karl Kraus, den eine Unterart dieser Gattung zum Halbgott ausersehen hat, ist eine noch verhältnismäßig harmlose Wiener Lokal59

größe, die immer etwas komisch wirkt, wenn sie sich ins Reich
verirrt. Das Berliner Literatentum aber wächst sich allgemach zu
einer Gefahr aus, gegen die sich alle verantwortungsbewußten
Kreise des deutschen Volkes auf der Linken und auf der Rechten
zu wehren beginnen.
Als ich mich vor dem Krieg ins Reich verirrte, wurde ich noch
ernst genug genommen, um junge Talente, die hinter mir her waren, zu beachten. Sie hatten sich aber in mir verirrt und kamen
erst nach dem Umsturz wieder zum Vorschein. Ein Dresdner, der
sich auskennt, meint dazu:
Ein so solides Gebäu (wie die 'Neuesten Nachrichten') erzittert
natürlich vor der Revolution in dem Wirken von Karl Kraus. Es hat
die Tage nicht vergessen, da es sich 1918 in corpore — in vili corpore — und durch Redaktionsbeschluß den Revolutionären angeboten hat. Wären nicht die braven gewerkschaftlich organisierten
Männer in der Druckerei entgegengestanden — es ist nicht auszudenken, was l. f. heute über Karl Kraus, seinen Abgott, Kriechendes schreiben müßte.
Solche Möglichkeit, deren grause Ahnung die Lippowitze aller Zonen noch
heute nicht verwinden können, ist nun wohl dank unseren Revolutionären verklungen und vertan, und sie müssen sich — mit den Lettern, die die Setzer jenen damals nicht entzogen haben — noch die ärgste Schmach antun lassen.
Daß Karl Kraus wirklich jahrelang l. f.'s Abgott war, ist durch Zeugen nachweisbar. Der Artikel »gegen« wurde, wie man erfährt,
»unter Aufsicht« verfaßt.
Aber er hätt's auch von selbst getroffen.

Aus dem Neuen Wiener Journal vom 30. September:
Im Vollmachtsnamen Karl Kraus' sendet uns Dr. Oskar Samek mit
Berufung auf den § 23 des Preßgesetzes folgende Berichtigung
unserer am 8. September unter dem Titel »Genossen unter sich«
»Der Kniefall vor Schober« veröffentlichten Mitteilung. Sie schreiben:
»Die sozialdemokratischen Führer haben tatsächlich bedingungslos kapituliert. Kapituliert aber haben mit ihnen die
publizistischen Führer der Marxistenpresse, die gewissenlosen »Mörder«—Rufer der »Arbeiter—Zeitung«, des »Abend«
und des »Kleinen Blattes«. Kapituliert hat schließlich das
rote Revolverschmöckchen Karl Kraus, der sich in den Großkampftagen gegen Schober an die Rockschöße der marxistischen Verleumder hing, aber sehr bald schon, als er in einen
publizistischen Wettstreit mit dem Steinhofer »Goldfüllfederkönig« geriet, unter ungeheurer Heiterkeit der Öffentlichkeit aus der Schlachtarena schlich.«
Es ist unwahr, daß Karl Kraus kapituliert hat. Wahr ist, daß Karl
Kraus nicht kapituliert hat. Es ist unwahr, daß er sich in den Groß60

kampftagen gegen Schober an die Rockschöße der marxistischen
Verleumder hing. Wahr ist, daß er seinen Kampf gegen Schober
ohne jede Verbindung mit den sozialdemokratischen Führern und
später in Gegnerschaft gegen diese geführt hat. Es ist unwahr,
daß er in einen publizistischen Wettstreit mit dem Steinhofer
»Goldfüllfederkönig« geriet. Wahr ist, daß er niemals in einen solchen publizistischen Wettstreit geraten ist. Es ist unwahr, daß er
sehr bald schon unter ungeheurer Heiterkeit der Öffentlichkeit
aus der Schlachtarena schlich. Wahr ist, daß er niemals aus der
Schlachtarena geschlichen ist; wahr ist, daß er den Kampf gegen
Schober in sämtlichen Heften der »Fackel«, von dem Aufsatz »Der
Hort der Republik« (Nr. 766 — 770, Oktober 1927), der Publizierung der Akten zum Fall Bekessy in »Mein Abenteuer mit Schober« (Nr. 771 — 776) und dem Aufsatz »Das Ereignis des Schweigens« (Nr. 777) bis zu dem Aufsatz »Pflicht« (Nr. 811 — 819, August 1929), fortgesetzt hat, wie auch in sämtlichen seit damals in
Wien, Deutschland, der Tschechoslowakei und Paris gehaltenen
Vorlesungen aus eigenen Schriften und in sämtlichen seit damals
im In— und Ausland gehaltenen Vorträgen der Werke Offenbachs
und Nestroys, insbesondere der von ihm bearbeiteten
»Briganten«, im Dialog und in Zusatzstrophen, ferner durch das
im Mai 1928 erschienene, im In— und Ausland vorgelesene und
im Ausland aufgeführte Nachkriegsdrama »Die Unüberwindlichen« wie durch das als Sonderdruck erschienene »Schober—
Lied«, welches er in Wien und in den Städten Berlin, Dresden,
Gablonz, Hamburg, Karlsbad, München, Neu—Strelitz, Prag, Teplitz zum Vortrag gebracht hat. Sie schreiben: »Man wird sich an
sein kindisches Plakat erinnern, das lautete: 'Herr Schober! Ich
fordere Sie auf, zurückzutreten!'« Es ist unwahr, daß das Plakat so
gelautet hat. Wahr ist, daß es gelautet hat: »An den Polizeipräsidenten von Wien Johann Schober. Ich fordere Sie auf, abzutreten.«
Dr. Oskar Samek
*
Im Vollmachtsnamen Karl Kraus' sendet uns Dr. Oskar Samek mit
Berufung auf den § 23 P. G. folgende Berichtigung der in unserem
Artikel »Genossen unter sich!« Erst »Arbeitermörder« — jetzt
»Retter der Sozialdemokratie« vom 11. September enthaltenen
Mitteilungen: Sie schreiben: »Die Arbeiter können es noch immer
nicht fassen, daß dieselben Führergenossen und ihre publizistischen Trabanten (von Austerlitz bis Braunthal und dem kleinen
Kraus), die ihnen zwei Jahre hindurch Schober als »Arbeitermörder und »Bluthund« geschildert haben, nun vor eben diesem Schober auf den Knien liegen und ihn als Reiter des Vaterlandes preisen.« Es ist unwahr, daß Karl Kraus nun vor Schober auf den Knien liegt und ihn als Retter des Vaterlandes preist. Wahr ist, daß er
seit dem Augustheft der »Fackel« mit den Artikeln »Vom Zörgiebel«, »Pflicht« und »Die Unüberwindlichen« mit keiner Äußerung
über Schober hervorgetreten ist.
Dr. Oskar Samek
* * *
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Die Lächerlichkeit der Reklame, die in diesen Berichtigungen
steckt, übertrifft noch den Unfug, der mit dem Berichtigungsparagraphen getrieben wird.
Die in den berichtigten Artikeln mitbetroffenen Sozialdemokraten hätten nicht
das Recht der Berichtigung gehabt; diese wäre in ihrem Fall nicht die Entgegensetzung einer Tatsache gewesen, sondern die Polemik gegen die vielleicht
outrierte Deutung einer Tatsache.

In Nr. 806 — 809, S. 11, Z. 5 nach 17 statt des Kommas ein Punkt.
In Nr. 811 — 819, S. 30, Z. 13 v. u. statt »der«: des; S. 35, Z. 10 statt
»techniche«: technische; S. 37, Z. 8 v. u. das Komma nach »1914« zu entfernen; S. 42, Z. 11 statt »antwortete«: antworte; S. 48, Z. 5 statt »Today«: To—
day; S. 51, Z. 7 v. u. statt »sie in ihrer«: es in seiner; (Daß diese Stelle ein
»Problem« für manche Leser war, ist nicht verständlich. Statt »Organ der Sozialdemokratie« war eben früher »Arbeiter—Zeitung« gestanden und die Korrektur versehentlich nicht fortgesetzt worden; es ist somit beinahe eine »Fügung nach dem Sinne, der sich jedenfalls unschwer ergab.) S. 61, Z. 17 v. u.
statt »drittes«: dritten; S. 65, Z. 1 v. u. nach »Tag« statt des Punktes ein Komma; S. 72, Z. 14 v. u. das Komma nach »pouvait« zu entfernen; S. 91, Z. 10 »es
sich« zu streichen; S. 109, Z. 9 v. u. statt »Was das«: Was da; S. 124, Z. 10
statt »Feinerei«: Feinere; S. 132, Z. 15 statt »geanwortet«: geantwortet; ebenda, Z. 9 v. u. fehlt nach »jedoch« das Komma; S. 137, Z. 2 statt »der Spitzen«:
die Spitzen; S 144, Z. 15 v. u. statt »Rochold«: Rocholl; S. 146, Z. 2 v. u. das
zweite Ausführungszeichen zu entfernen; S. 148, Z. 1 v. u. statt
»Auffsässiger«: Aufsässiger; S. 150, Z. 3 v. u. statt »rechstssozialistischer«:
rechtssozialistischer; S. 153, Z. 15 v. u. das zweite Anführungszeichen zu versetzen; S. 154, Z. 17 statt »uuzulängliche«: unzulängliche; ebenda, Z. 16 v. u.
statt »Börsencourir«: Börsencourier; S. 160, Z. 5 v. u. statt »künftiges«: künftigen; S. 167, Z. 8 v. u. fehlt nach »Redaktion« das Komma.
In »Literatur und Lüge« S. 16, Z. 16 v. u. statt »ein«: eine; S. 207, Z. 8 v.
u. statt »Jornalisten«: Journalisten; S. 306, Z. 12 v. u. statt »altro«: altra.

'Die Weltbühne' (Charlottenburg XXV. Nr. 29, 16. Juli): »Offener Brief an
Coudenhove« von Kurt Hiller; 'Paneuropa' (Wien—Leipzig—Paris, V., Heft 7
August / September): Zwei offene Briefe; 'Annalen' (Verlag der Münster—
Presse, Horgen—Zürich II. Jahr 4. Quartalheft): »Die künstlerischen Möglichkeiten der Operette« von Otto Maag; 'National—Zeitung' (Basel, 6. Juli 1928):
»Edelgut« (Besprechung der »Irrenhaus—Lyrik«) von demselben; 'Der Anzeiger' (Nr. 7, Wien 3. August): »Die Wiener wissen immer noch nicht« von Hans
Winge; 'Czernowitzer Bleter' (jiddisch, Antikriegsnummer 3. August): Der
Krieg im Spiegel der Literatur« und Übersetzung von »Der tote Wald« von Dr.
Josef Bernfeld; 'Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde' (XXII. Nr. 35): »De Arts
in de Oorlogsliteratur« von Dr. Hans Feriz; Festschrift zum Reichsarbeitertag
der deutschen Sozialdemokratie in der Tschechoslowakei (Prag, August):
»Zum Kulturkampf des Sozialismus« und »Die Dreigroschenoper« von Emil
Franzel; 'Sozialdemokrat' (Prag, 18. August): »Die großdeutsche Kultur des
Sudetendeutschtums« von demselben; 'Deutsche Tages—Zeitung' (Karlsbad,
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28. Nov. 1928): »Die neue sudetendeutsche Zeitschrift 'Witiko'« und (9. Juni),
»E. G. Kolbenheyers neuestes Buch« von Oskar Sinek; 'Die Chronik' (Schweidnitz, IV., Nr. 203, 24. August): »Zeitungen— und Zeitschriften—Chronik«; 'Prager Tagblatt' (15. August): »Friedens— und Literatur—Nobelpreis für Remarque«; Rundfunkbeilage der Neuen Berliner Zeitung (20. Sept.): »Gerüchte um
Übertragungen« von Rolf Nürnberg; Nachwort von Wilhelm Kütemayer zu
Kierkegaards »Begriff der Ironie« (Verlag Chr. Kaiser, München); 'Die Friedenswarte« (Berlin XXIX. 7 u. 10 / 11): Erwiderungen von Fritz Sattig und
Walther Karsch.
Jeden Sonntag schaue ich flüchtig die »Dötz« auf Schweißfüße hin an,
im Briefkasten. Aber sie ist davon abgekommen, jeder Leser weiß offenbar bereits, was zu tun ist. Da fällt mein Blick auf Versfüße, und ich kann nicht umhin, zuzugeben, daß sie zwar die eines nationalen Mannes mit einem kleingeistigen Horizont sind, aber daß es doch Verse sind und von einer Sauberkeit, die kein Lyriker dieser Generation aufwiese, dessen man in der liberalen
oder linken, bürgerlichen oder sozialistischen Presse am Sonntag so zwischen
den Flammenzeichen des Handelsgenius ansichtig wird. Jener heißt Hugo
Paul Schreiber—Uhlenbusch. Er besingt den Zeppelin und symbolisiert ihn als
die unbeugsame Kraft des deutschen Wesens zum Höhenflug. Das ist als Gedanke unerheblich, weil, wenn selbst technische Errungenschaften diesen und
nicht vielmehr den entgegengesetzten Ausblick zuließen, noch innerhalb solcher Möglichkeit Quantität und Rekord geistiger Mumpitz wären. Aber die
dichterische Anschauung, die sich auch jedem kleineren Flugschiff jeder andern Nation abgewinnen ließe, — und wie erst dem Wunder eines Schmetterlings — ist so sehr Sprache geworden, daß dieser Umstand allein hoffnungsvoller stimmen könnte als der Zeppelin. Nach belanglosen Kurzversen, in denen die Klage über das deutsche Schicksal ihren Leerlauf nimmt, schwingt
sich das Gedicht in beträchtliche Höhe:
Aber aus Wolkendunst surren Motore,
Sprengen der Erde beengende Tore,
Stoßen in Äther vor, zwingen sich Bahn;
Stürmen entfesselt Länder und Meere,
Heimat und Volk zu ewiger Ehre —
— Tat des Gedankens, sieghaft getan —
Silberner Vogel, verbrüdert den Sternen,
Weißt nichts von Ketten, von Hemmnis und Fernen:
Freiheit dein Atem, Sieg deine Welt!
Hast von geknechteter Erde gelassen,
Hobst dich, gigantisches Ganzes zu fassen;
Zwangst das bewundernde Auge der Welt.
Erdeverkettetes Volk meiner Liebe,
Schmachvoll erwürgt, wenn die Tat dir nicht bliebe,
Tat, die zum Bunde die Hände dir hält!
Volk meiner Liebe, du kannst nicht verderben,
Kannst an dem Neid der Nationen nicht sterben,
Stürmt deine Tat die Bereiche der Welt!

63

Man muß sich ganz auf den Boden dieser dürftigen Prämisse vom Neid der
Nationen stellen, um selbst diesen dichterisch hinaufgenommen zu sehen.
(Der eine Phrase ist, ein Totschlagwort; den es als Massenerscheinung nicht
gibt; und zu dem auch nicht der geringste Grund vorhanden wäre.) Doch man
folgt hier nicht der intellektuellen, sondern der sinnlichen Anschauung. Die in
Sperrdruck zitierten Verse zeigen eine schöne Fähigkeit, Geschautes und Gehörtes zu einer Sprache zu binden, in der sich das Bild rein aus Laut und
Rhythmus herausarbeitet. Das Gedicht, in dem üblen Blatt abgedruckt, ist einer Sammlung »Volk in Ketten« entnommen, in die ich lieber nicht hineinsehen will, weil ich dem deutschnationalen Erlebnis, dem sie offenbar als ganze
entstammt ist, die durchwaltende Zeugungskraft der zitierten Verse nicht zutraue und von den anderen nicht enttäuscht sein möchte. Jene kunstrichterlich zu würdigen, konnte der Anlaß nicht hindern, der sie in mein Blickfeld
treten ließ. Sie sind besser als die Wohnbaukantate.

Le papilion est mort
Falter der Nacht mit traumentbundnen Schwingen,
wie irrst aus deinem Dunkel du ans Licht!
Und langst nach Lust um größeren Verzicht,
und dieser Taumel wird den Tod dir bringen.
Starr staunt die Runde. Doch der Retter nicht
ersteht, der aus dem schauerlichen Ringen,
verwirrtem Schwingenschlag und Ampelklingen,
bewahrt dein gottgegebenes Gesicht.
Noch einmal faltest, Falter, du die Flügel.
Kein Menschenblick mehr bleibt dir zugewandt.
Und diese Lampe ist dein Grabeshügel.
Doch eine Stimme dringt zu dir empor —
ein Knabenherz, vom Schauspiel übermannt,
ruft bang dir nach: Le papillon est mort!

Karl Kraus et la lutte contre la barbarie

1

Mit der Folgerichtigkeit allen geistigen Geschehens, das sich zwischen
der Fackel und der Weltpublizität durch Wort und Schweigen zum Ausdruck
bringt, mußte der Fall eintreten, daß das Werk der dreißig Jahre in französischer Sprache die Würdigung fand, die die heutigen Verwender der deutschen
ihr als das Letzte, das sie ihr noch antun könnten, erspart haben. Doch eben
dieses Problem ist in dem Aufsatz betrachtet, der auch sonst und vielfach ein
Unikum bildet. Eine Französin, die niemals auch nur mit ihrem Namen in den
Gesichtskreis der Fackel getreten ist, kennt deren Inhalt nicht nur besser als
1 xxx
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irgendein Vertreter der deutschen Literatur, sondern hat ihn bis zu dem Grade miterlebt, daß sie die Kenntnis der zentralen Geistigkeit lieber der Fackel
zu verdanken scheint als der Parole »de développer le tourisme, le Fremdenverkehr«. Schon für die erstaunliche Erfassung der österreichischen Dinge,
einen unheimlichen Durchblick durch die Belange der mitteleuropäischen
Barbarei, die Abgrenzung ihrer Lebensformen: zweckhafter Nullität und ornamentaler Minushaftigkeit (zugunsten jener); vor allem aber um der beseelten
und befähigten Teilnahme willen an dem Kampf um deutschen Sprachwert auf
verlorenem Posten, verdient die Arbeit, die im Original vierundzwanzig Seiten
umfaßt, wenigstens zur Hälfte dem Archiv der Fackel einverleibt zu werden.
Sie ist im Aprilheft der Revue d'Allemagne' (III. No. 18, Paris, Editions Émile—
Paul Frères, 14 rue de l'Abbaye) erschienen, einer Zeitschrift, die der Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland dient; das Redaktionskomitee
besteht aus den MM. Bertaux, Cœuroy, Curtius, Focillon, Giraudoux, Grautoff,
Jaloux, Langevin, Lépine, Lévy—Bruhl, Lichtenberger, Thomas Mann, Ray und
Romains, von denen mindestens der an drittletzter Stelle Genannte die
pflichtgemäße Obsorge vernachlässigt haben dürfte. Von kleinen sachlichen
Irrtümern ist nur die Angabe zu erwähnen, daß die »Letzte Nacht« in New—
York aufgeführt worden sei (sie wurde dort bloß vorgelesen), und die Datierung eines Zitats aus einem Aufsatz der Fackel, der nicht 1900, sondern 1908
erschienen ist. (Zu dem Einwand gegen die einer Zeitstimmung entstammte
Sprachkritik in »Heine und die Folgen« wäre vielleicht auch das Schlußwort
»Zwischen den Lebensrichtungen« heranzuziehen; ohneweiters ist zu bekennen, daß die Autorin deutschem Sprachwesen gerechter wurde, als der Autor
dem französischen.) Bemerkenswert ist die Gewissenhaftigkeit der Fußnote
wie der Nachschrift. Die Worte des »bourgmestre« wirken freilich auf französisch heute so frappierend wie die in den französischen Text eingesprengten
deutschen und österreichischen Formeln. Besonders eindringlich macht sich
nunmehr die Versicherung:
Nous savons que la conjuration du silence est brisée 1
zu der die nicht nur wissende, sondern auch ahnungsvolle Autorin mit Recht
bemerkt, daß man
ne peut guère supposer que ce témoignage lui serait actuellement
rendu 2.
Welchen von zweien weniger, sei nicht erforscht. Sie selbst bestätigt allerdings die Wahrheit, daß
la renommée de votre action et de votre œuvre commence à se
répandre à l'étranger 3.
Aber nur dorthin!
KARL KRAUS
ET LA LUTTE CONTRE LA BARBARIE MODERNE

Un homme a eu le courage de partir en guerre contre tout un monde.
Pendant plus de vingt—cinq ans, de 1892 à 1918, Karl Kraus n'a cessé de
flétrir les vices de l'Empire austro—hongrols, de cette société pourrie qui,
pour prolonger une existence précaire, mit au service de la banque et de
l'Industrie l'épée de sa vieille noblesse et ses traditions de culture et d'élégance. — — Il sait les dangers qui menacent la jeune république et dont les pires
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sont dans le cœur (?) des républicains improvisés qui la constituent. Mais tout
en continuant la lutte contre un ennemi vaincu seulement en apparence, il entourt de ses soins tous les germes civilisateurs que le peuple porte encore en
lui. Sous sa direction, une jeunesse chaque jour plus nombreuse apprend à retroúver le chemin du passé et y duise des forces nouvelles. Enseignée par un
poète, elle sait qu'on ne pent séparer la forme parfaite de la pensée juste et
que bien penser, bien parler, bien vivre ne font qu'un. La démocratie autrichienne doit à Kraus ce sentiment de la beauté, cette retigion de l'intelligence
qui, au moins à l'origine, la distinguent si heureusement de ses sœurs nées de
la guerre. »Nous vous remercions, écrivait en 1924 au nom de la ville de Vienne le bourgmestre Seitz à Kraus 1, nous vous remercions pour le combat incessant et impitoyable que vous avez mené contre tout ce qu'il y a au monde
de bas et de perfide, vous servant seulement des armes de l'esprit qui
l'emportent toujours, même lorsque le mensonge, l'arrogance et la prétention
semblent un instant triompher. Nous vous remercions d'avoir libéré les cerveaux des préjugés, les cœurs des vices de la société capitaliste ... Nous vous
remercions de votre fidélité à la rèpublique ... de la guerre que vous avez faite
à la guerre ... Nous ne vous remercions pas moins pour les joies artistiques
que nous devons à votre œuvre. Dans une époque réduite par la presse à la
barbarie littéraire, vous avez enseigné aux hommes le respect de la langue et
porté à la periection l'art d'exprimer la pensée. Nous savons que la conjuration du silence est brisée, que la renommée de votre action et de votre œuvre
commence à se répandre à l'étranger. Laissez—moi donc vons dire que la
ville de Vienne, que vous avez si souvent fustigée, rnais toujours chérie, est
fière de vous compter au nombre de ses citoyens … «
Si l'on excepte l'Allemagne et la Tchécoslovaquie, c'est seulement en
1924, en effet, que l'Europe vient à Karl Kraus. Les journaux anglais citent
son nom. On joue New—York l'épilogue de son drame sur la guerre, la DERNIÈRE
NUIT. Enfin en 1925, la Société pour la propagation des langues étrangères en
France l'invite à faire trois »lectures« en Sorbonne. Il y revient en 1927 et en
1928. Nous n'avons plus le droit d'ignorer ce héros de la pensée.
——————————————————————————————
* * *
— — Dans la première de ces VORLESUNGEN, qui sont devenues depuis un
élément essentiel de la vie intellectuelle viennoise, il présenta les TISSERANDS. Le
succès fut très grand et durable. Doué d'un talent d'interprète peu commun,
servi par une voix musicale et souple, dont le charme conquiert et dompte à
l'occasion l'auditoire, passant des nuances les plus tendres à l'ironie la plus
terrible, naturel dans le comique, imitant tous les dialectes, empruntant tous
les registres, précis et attachant dans l'explication, Kraus a restitué leur véritable physionomie à des œuvres comme la PANDORE de Gœthe et le troisième
acte du second FAUST, L'ASSOMPTION DE HANNELE ET HAMLET. Il a sauvé de l'oubli ce délicieux Nestroy, en qui l'on commence à reconnaître le plus grand auteur comique de langue allemande, un des plus grands de tous les temps et de tous les
pays. Des contemporains, Wedekind, Altenberg, Trakl, lui doivent en partie
leur gloire. De bonne heute enfin, Kraus prit l'habitude de lire des passages
de ses propres œuvres, et dans ce cas ce n'est pas seulement pour les faire
mieux comprendre. C'est aussi un procédé d'attaque. Le domaine de Kraus est
1 Cet article était écrit en août 1928. L'intransigeance de Kraus s'étant depuis assez rudement heurtée aux compromis de la politique viennoise, on ne peut guère supposer que ce
témoignage lui serait actuellement rendu.
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par excellence la satire. Mais, dédaignant de s'en tenir à des généralités et de
diriger son effort contre une collectivité impersonnelle et insaisissable, Kraus
recourt, toutes les fois qu'il le peut, à l'accusation nominale, à laquelle il
s'efforce de donner la plus grande publicité possible. Comme il s'agit pour lui
moins de ridiculiser des travers que de poursuivré des criminels, il se fait un
devoir de prononcer publiquement ses réquisitoires et d'engager ainsi dans la
lutte toute sa personne et non pas seulement sa personnalité d'ecrivain. C'est
parce qu'il l'a voulu que plus d'un duel de ce genre s'est terminé devant les
tribunaux, oû sa dialectique est redoutée de l'adversaire, et, quel qu'ait été
l'arrêt des juges, il semble que la cause defendue par Kraus n'y ait jamais perdu.
——————————————————————————————
Ces cahiers contiennent chacun un ou deux articles sur les sujets les
plus divers, mais toujours inspirés par une intention de polémique. Kraus y examine les faits récents de la vie littéraire ou politique, certains faits divers qui
lui permettent de mettre en évidence les imperfections du code, l'insuffisance
des juges ou des jurés, la sottise des préjugés, la grossièreté de l'opinion. Parfois il étudie aussi des difficultés de langage, des problèmes de potique. C'est
dans la FACKEL qu'a paru l'étude si nouvelle et si remarquable sur la rime 1. Si,
au hasard de ses lectures, un passage le frappe, s'il lui paraît contenir un enseignernent actuel, il le cite. Des »notices« tiennent le lecteur au courant de
l'activité littéraire de l'auteur; c'est par elles qu'il s'est défendu de la »conjuration du silence« organisée contre lui par les journaux et qu'aujourd'hui il répond à la critique. Mais ce qu'il y a de plus divertissant dans la FACKEL, ce sont
les »gloses«, dans lesquelles il met au pilori la bêtise imprimée. On y trouve
des extraits des ouvrages les plus sérieux à côté de coupures de journaux, des
annonces et des récIames absurdes, des faire part de décès qui exploitent la
mort, tout ce qui peut enfin illustrer la bassesse et la stupidité contemporaines. La réunion de ces documents discrètement commenté provoque à la fois
la nausée et le rire ei le lecteur de la FACKEL apprend vite à »lire« grâce à ce
procédé si simple. On a souvent reproché à Kraus de faire de la citation un
emploi déloyal. Mais si l'on y regarde de près, il ne se sert pas de la citation
tronquée pour fausser un raisonnement et le sens d'un texte. Il se borne à isoler des sottises qui, noyées dans l'ensemble, n'y étaient pas moins contenues.
C'est peut—être de la caricature, ce n'est pas de la falsification. — —
En 1919, paraît un drame sur la guerre, les DERNIERS JOURE DE L'HUMANITÉ,
dans lequel un monde grouillant de profiteurs et de dégénérés est peint avec
des couleurs shakespeariennes et la minutie d'un Dickens. — —
* * *
——————————————————————————————
Ainsi le monde fut entraîné dans une aventure absurde parce que la
socété germanique était organisée de façon absurde aussi et que les serviteurs des besoins matériels y étazent devenus les maitres.
Mais il ne faut pas oublier que, loin de se corriger, le renversement du
rapport naturel entre producteurs ei consommateurs s'est plutôt accentué depuis. La guerre n'a donc pas été la résolution d'une crise, ni la conclusion
d'une epoque; ella n'a été qu'un épisode, et, de quelque côté qu'on se tourne
en Europe, la barbarie continue.
1 Der Reim, no. 757 — 758. [KK]
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* * *
Si l'on compare, dans l'association austro—allemande, la Prusse et
l'Autriche, le rôle de celle—ci apparaît plus odieux et plus méprisable. Tout en
effet n'est pas à rejeter dans la barbarie mécanique dont la Prusse est responsable. Mal dirigée, l'activité prussienne a pourtant une valeur en soi. Il y
a une beauté dans la perfection de son travail, dans la discipline à laquelle
elle sait se soumettre, et l'on peut peuser que, mise au service de l'humanité,
sa conscience professionnelle deviendrait un élément civilisateur. Au contraire, l'Autriche, sur le même terrain, se révèle incapable. Son industrie existe à peine, son armée manque d'organisation, ses fonctionnaires sont des tyrans capricieux et négligents. C'est le pays oû les trains ont toujours du retard
et oû il est impossible d'avoir une communication téléphonique, le pays de la
GEMÜTLICHKEIT. Pour s'éviter de préparer la moindre entreprise, le Viennois dispose de deux formules: WER MIR SCHO MACHEN! ou: KANN MAN HALT NIX MACHEN. Et la conclusion est toujours: MIR SAN JA EH DIE REINEN LAMPERLN. Il compte sur son charme
pour arranger les choses. Mais au lieu de voir dans ses insuccès la preuve
qu'il n'est pas fait pour la vie pratique et qu'il a d'autres tâches, il spécule sur
sa séduction. De poète, il se fait bateleur ei découvre qu'il y a tout profit.
Alors il consacre toute son énergie, tout son esprit, ses écoles, ses universités,
son théâtre, sa musique, sa littérature et naturellement sa presse, à vanter la
marchandise allemande. S'apercevant que sa vie intellectuelle et morale peut
se vendre aussi, il n'hésite pas à la prostituer. Il n'est pas une seule production viennoise, que ce soit en pâtisserie ou en poésie, que ce soient ses fernmes
ou ses savants, qui ne trouve place sur le marché et ne devienne un moyen de
développer le tourisme, le FREMDENVERKEHR. Méme le cœur et le sang viennois
sont recommandés à l'attention publique comme des spécialités uniques au
monde. A côté de la Prusse laborieuse, l'Autriche se découvre des aptitudes
toutes particulières pour le commerce, et la mentalité de l'Europe centrale résulte ainsi de l'alliance de la barbarie prussienne, qui asservit l'esprit la machine, et de la barbarie autrichienne, plus frivole et plus dangereuse, qui met
l'esprit »au service du marchand«.
— — Ce public qui achète »une imitation de sépulture militaire pouvant
servir de coffret—souvenir et de cadre à photographie«, c'est le mme qui,
quelques années auparavant, dans les dépêches relatant la catastrophe du
TITANIC, s'intéressait surtout aux détails concernant la fortune des milliardaires
à bord et à l'argenterie du paquebot. Il aime placer les vers de ses poètes au
—dessus de la table de tollette (en vertu de la maxime: SCHMÜCKE DEIN HEIM!) et
parodie la plus émue et la plus religieuse des poésies de Gœthe pour déctire
la guerre sous—marine ou déplorer la stagnation des affaires. On peut, sans
risquer de le choquer, allier sur une affiche de concert, le nom de Mozart et
une grosse pièce d'artillerie. Cela le flatte, ce public de marchands, lorsque
les cordonniers, les couturiers, les fabricants de baignoires, les brasseurs, les
restaurateurs, deviennent le sujet important de la critique théâtrale ou de
l'article de tête. Il trouve tout naturel, après une journée de travail, que
l'artiste, le musicien, le savant s'emploient à le délasser. C'est pour lui que
l'art et la science deviennent autant d'amusettes, le théâtre de la mise en scène, la politique la servante des affaires, et tout de la politique; qu'un grave
historien a la complaisance de fabriquer, avec des documents faux fournis par
un ministre, un complot serbe et déjà presque une guerre mondiale (procès
Friedjung), et que des acteurs écorchent LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ sur une prairie
d'herbe naturelle, à moins que, incapables de rendre autrement la tragique
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horreur de MACBETH, ils ne mettent du sang jusque sur le rideau. C'est à ce public encore que s'adresse la psychanalyse, qui viole les refuges du rêve et de
l'amour, réduit l'âme au strict minimum — théorie flatteuse pour ceux qui n'en
ont pas — et finit par rendre vrai ce qu'elle imagine. L'Ersatz règne dans le
domaine de l'esprit comme dans celui de la matière, depuis que la matière a
pris le pas sur l'esprit. — —
Il est bien difficile de dire si, dans l'évolution des Empires centraux, les
gouvernements ont été entraîneurs ou entranés. Toujours est—il que par leur
caractére représentatif, il se soni trouvés à la tête du mouvement. Incapables
de concevoir la grandeur autrement que sous une forme matérielle, traduisant
»honneur« par »prestige« et »puissance« par »argent«, les Habsbourg et les
Hohenzollern, aussi peu soucieux du bonheur que de la mission civilisatrice
de leurs peuples, ont exploité dans l'intérêt des affaires, et parfois même de
leurs propres affaires, le patrimoine spirituel dont ils étaient les gardiens. Ainsi devint possible, par la défaite du vieil idéalisme allemand, »cette tragédie,
fondée selon les règles, sur la crainte et sur la pitié, et dans laquelle un esprit
tourné vers le Moyen Age et une sensibilité tournée vers la nourriture ont collaboré à ce chef—d'uvre total que fut l'organisation sociale des Empires centraux; chef—d'œuvre aussi séduisant par la figure de ces archiducs profiteurs
de guerre que par la vision de cet empereur qui brandit l'épée en recommandant sa manufacture de porcelaines, apprend au Théâtre—Royal comment on
part en guerre, se produit chez Kempinsky oû il inaugure une salle de consommations aux murs revtus de faîence, rêve de brasseries dans le goût du
Walhalla, se représente Odin et Siegfried soupant à l'Or du Rhin et s'avise un
beau jour d'envoyer ses vassaux en armes à travers le monde pour y préparer
la toute à ses commis—voyageurs.«
* * *
— — C'est donc parce que l'àme nationale était déchue que la matière
put l'emporter, que la fin s'effaa devant le moyen, l'homme devant l'instrument. Et si l'on songe que cette »trahison des clercs« s'est produite — ou
plutôt produite d'abord — dans le peuple des poètes et des philosophes et
que, selon les prévisions de Kraus, le mal menace de gagner les nations voisines, on prend conscience de l'importance d'un problème dans lequel toute la
civilisation européenne est en question.
L'origine du mal, s'il faut en croire Kraus, il n'est pas besoin de la chercher bien loin, elle est dans la presse. La presse n'est—elle pas de nos jours la
source oû s'alimente presque uniquement l'esprit du peuple? Combien d'hommes sont l'écho de leur journal? C'est à lui qu'ils doivent leurs opinions politiques, leur morale, leur religion, leurs connaissances et jusqu' leurs sentiments. C'est le jounal qui les dispense de penser, et presque d'être, en leur
fournissant chaque, jour une personnalité factice il est vrai, mals d'un placement facile, parce que, dans une société oû le nombre est tout, elle ressemble
à beaucoup d'autres et permet à l'individu de disparaître dans la masse.
Kraus n'a pas manqué de dénoncer la corruption, les mensonges, les
chantages de la presse et ce n'est pas sans raison que les grands journaux viennois ne l'aiment pas. Mais à ses yeux le principal crime de la presse n'est
pas d'être vénale. C'est un danger qu'il suftit en somme de signaler pour le
combattre et des lecteurs avertis — et Kraus ne s'est pas fait laute de les avertir et de les éduquer — sauront bien démêler la vérité, — à condition qu'ils
gardent pourtant un esprit sensible à la vérité. Mais c'est justement dans son
esprit mme que le journaliste a corrompu la nation. Et cette corruption s'est
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produite à la manière d'une maladie microbienne qui s'attaque à l'organisme
cellule par cellule et gagne de proche en proche: elle s'est prise aux mots,
»ces matériaux bruts« de la pensée, elle a peu à peu détruit le langage, et le
peuple ne sait plus ni penser ni sentir juste depuis qu'il parle mal. L'Allemagne et l'Autriche traversent depuis longtemps une période de corruption linguistique, »eine sprachzerfallene Zeit«, leur pensée tout entière en est empoisonnée et dans leur inconscience elles ont laissé s'accomplir, sans même s'en
apercevoir, leur déchéance spirituelle.
——————————————————————————————
Mais c'est de talent que vit le journalisme, et c'est pourquoi il n'a pu
s'établir en Allemagne sans violer le génie même de la langue.
Il se trouva quelqu'un pour forger au moment voulu l'instrument dont le
journalisme allemand avait besoin: ce fut Henri Heine. Avec ce juif élevé dans
un lycée franais et qui, de son propre aveu, confondit longtemps le datif et
l'accusatif, la langue allemande se mit à l'école de la France.
On peut regretter de trouver sous la plume de Kraus une critique de
notre langue aussi traditionnelle qu'injuste. Il n'est pas vrai que le franais se
prête à des recherches purement formelles. Il est seulement assez souple
pour suivre les détours subtils de la raison comme l'allemand se plie aux mille
nuances du sentiment. Un esprit germanique a autant de peine à sentir l'émotion intellectuelle qui accompagne les suprêmes ingéniosites de nos écrivains
que nous en avons à revivre, avec le frémissement qui leur donne un sens et
une harmonie, les méandres de la sensibilité allemande. Nous les accusons de
lourdeur, ils nous accusent de nous griser de paroles. En fait, nous nous exprimons différemment parce que nous ne percevons pas la réalité de la même
façon. Ce qui est lourd, ce n'est pas la phrase allemande, c'est sa transposition, soit dans nos traductions écrites ou mentales, soit dans des imitations
dont nous avons de nos jours de fâcheux exemples dans notre production littétaire; et ce qu'en Allemagne on appelle la rhétorique franaise ne se trouve
de même que chez les auteurs allemands déformés par notre influence.
C'est justement le eas pour Henri Heine. Il créa le premier un allemand
facile et brillant; la pensée y va de pirouette en pirouette, de formule en formule, de cliché en cliché; plus elle est banale, mieux elle avance. Grâce à lui,
le secret était trouvé de parler pour ne rien dire et sur tous les sujets. Écrivains et lecteurs allaient pouvoir vivre dans la phrase, en nourrir leur esprit,
et cela, même en dehors de la littérature, ou plutôt la littérature elle—même,
du jour o elle ne puisa plus sa substance dans la réalité, devint la seule réalité. — —
— — Les métaphores s'enchaînent de façon incohérente depuis qu'elles
ont perdu leur vie; na sujet hurle d'être accolé à tel verbe, une épithète à tel
substantif, mais on n'a plus d'oreilles pour les entendre; le respect de l'orthographe s'en va avec celui de la prononciation; on abrge les mots; on abuse des
mots étrangers qu'on prononce de façon barbare, et quand on veut, par un
tardif souci de purisme, les remplacer par des termes allemands, on n'a plus
assez le sens de la langue et l'on crée des monstres d'autant plus affreux
qu'ils se trouvent être viables; on se pare de prénoms et de pseudonymes extraordinaires, comme les nègres de verroteries; il y a des gens qui deviennent
la proie d'un mot, qui leur sert dans toutes les circonstances indistinctement,
et bientt l'être humain, aussi privé de pensée que de parole, tombera au—dessous de la bête, qui a pour elle le silence et qui, lorsqu'elle grogne ou remue
la queue, sait au moins ce qu'elle vent dire.
Kraus l'a bien senti: la barbarie du langage n'est pas un phénomne extérieur ni qui se limite à certains milieux. La pensée même en est corrompue,
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l'âme en est atteinte, et cela dans tous les domaines. On ne sait plus raisonner. On voit des contradictions dans tout raisonnement un peu compliqué, et
d'autre part, on se contredit soi—même. Des médecins, pour défendre le caractére sacré du secret professionnel, allguent des exemples vécus et si transparents qu'ils cornmettent, en les racontant, autant d'indiscrétions. Un critique peut déclarer gravement, après avoir vu jouer une pièce, d'abord qu'il n'y
a rien compris, et ensuite qu'elle est mauvaise. La phrase vide tient lieu
d'argument, comme dans ces articles sur la consolidation de l'alliance austro
—allemande o les mots AUSBAU et VERTIEFUNG jouent un rôle à la fois important et
tout à fait mystérieux. Ailleurs, la philosophie de Keyserling est définie une attitude, d'oû résulte une impulsion, dirigée bien entendu de façon cosmique
pour aboutir on ne sait oû. Mais étant donnés dans l'âme allemande la prédominance de la sensibilité et les rapports particulièrement étroits de celle—ci
avec le langage, la barbarie linguistique réagit davantage encore sur les sentiments et l'imagination. La phrase devient L'ERSATZ du cœur et des sens. On n'a
plus aucune fraîcheur d'impression, on voit la nature à travers Hofmannsthal,
on aime à travers la psychanalyse. Dans ce chaos d'idées et de sentiments, on
essaye au moins de s'en tenir aux faits, et comme on est ineapable de les juger ou de ressentir quoi que ce soit devant eux, on ne sait plus apprécier que
leur nouveauté, on les déclare »intéressants« — INDRESANT — et la »sensation«
est vraiment la seule sensation que l'on connaisse encore. Alors apparaît cette
effroyable indifférence, qui n'est pas de la cruauté, mais l'incompréhension
d'automates humains. Ce n'est pas sans raison que les DERNIERS JOURS DE L'HUMANITÉ
sont écrits dans le jargon de la barbarie moderne, c'est lui qui a donné à la
guerre sa couleur spéciale, c'est lui que parlent les personnages atroces que
Kraus évoque de façon si vivante: ce bourreau qui se fait pliotographier, souriant avec bonhomie, près du cadavre de celui qu'il vient de pendre; ce général
qui, assistant à un film militaire, crie »BUMSTI!« à chaque fois qu'un soldat tombe; ce reporter qui interroge les mourants sur leurs impressions. L'homme—
machine torture, sans même s'en douter, tout ce qui garde dans ce monde infernal le caractère sacré de la nature, la femme, l'enfant, l'animal, la plante,
et leur souffrance s'exprime dans la plainte déchirante de la forêt détruite (ICH
WAR EIN WALD! ICH WAR EIN WALD!) et trouve son symbole dans l'image de ce pauvre
cheval dont parlérent les journaux et qui, ayant porté nuit et jour une pièce
d'artillerie, avait sur le dos une plaie en forme de croix. »Intéressant«, diront
les abonnés. Car l'être humain ne comprendra rien même à la fin du monde,
et, quand viendra la plui de sang annoncée par l'Écriture, il se lamentera seulement d'avoir oublié son parapluie.
* * *
Tout le temps qu'a duré la guerre, Karl Kraus a prédit et désiré le jour
oû »les héros, rentrés dans leurs foyers, rassembleraient tous les engins dont
les a munis le génie de notre époque pour commencer enfin la guerre sainte«.
Mais la révolution n'a débarrassé l'Allemagne et l'Autriche que de leurs princes, il reste à les guérir d'elles—mêmes. Et pendant la guerre, le mal a gagné
en profondeur et en étendue. Dans les pays germaniques, les esprits sont plus
confus, les curs plus endurcis qu'avant; et parmi les nations de l'Entente, la
même transformation menace de s'accomplir, »car c'est justement la malédiction qui s'attache à l'œuvre allemande, que l'arme en devient plus forte que
l'homme et que la cause pour laquelle il a combattu«.
— — Fidèle an programme de toute sa vie, il voit le salut dans une rééducation de l'esprit qui doit commencer par l'étude de la langue; et il se fait
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l'instituteur de son peuple. Il n'a d'autre ambition que de lui rapprendre à parler et à lire, et d'abord de lui inculquer en ces matières le respect et le doute.
»En ce qui concerne la langue, ma foi me détourne de tons ces chemins qui
mènent à Rome.« Et encore: »Les règles du langage devraient être écrites de
façon illisible, pour inspirer à celui qui parle quelque chose de ce respect que
le malade a pour l'ordonnance. Si l'on pouvait seulement en retenir l'idée
qu'en ce qui touche à la parole, le mieux est de secouer la tête! On gagnerait
beaucoup rien qu'à douter. Le doute est le meilleur des maîtres.« crivant une
prose volontairement difficile, il s'efforce d'habituer ses lecteurs à fournir un
travail égal au sien. »En vérité, une première lecture ne vaut pas mieux
qu'une premire rédaction; pour pénétrer dans l'uvre, le lecteur devrait en
quelque sorte refaire le chemin parcouru par l'écrivain, et faire autant de lectures que l'auteur a fait de brouillons.«
Et par moments, la FACKEL devient un vrai cours de style. Il est impossible
de donner une idée de la richesse d'expérience et de réflexion, de la délicatesse et de la profondeur dont témoignent les courts articles intitulés ZUR
SPRACHLEHRE (ce qui veut presque dire »grammaire«). Qu'ils traitent du sens du
pronom impersonnel ES, d'une phrase de Schiller ou des formes contractées IM,
VOM …, on comprend à les lire ce que Kraus veut dire quand il prétend retrouver dans les détails les plus humbles du langage toute la vie, on admire ce
qu'il faut à la fois de cœur et d'intelligence pour mettre tant d'émotion dans le
sort d'une lettre ou d'une virgule, et l'on applique involontairement à Kraus
ces vers qu'il écrivait sur son vieux professeur d'allemand et de latin:
Von strenger Milde war dieser Unterricht.
Da guter Lehrer hattest den Schüler gern.
Doch näher deinem reinen Herzen
Lag wohl das Wohl eines armen Wortes.
.....................................
Ich sehe dich, wie du mit der feinen Hand
Die Stirn dir streichst, die sorgende, als ob du
Ein krankes Wort betreuen müßtest —
Heilige Pflicht vor profanen Zeugen.
Les destinées de l'Autriche intellectuelle apparaissent moins décourageantes lorsqu'on songe qu'il y avait un Karl Kraus parmi ces »profanes témoins«. Puisse—t—il à son tour entraîner à ces tches minutieuses et nobles,
qui ramènent la réalité par le chemin de l'idéal, des esprits pénétres de la
véritable tradition allemande!
G. Goblot.
P. S. — Depuis que ces pages ont été écrites, l'attitude intransigeante de
Kraus, qui lui interdit de s'inféoder à aucun parti, vient de le brouiller avec les
socialistes. D'autre part sa polémique avec Kerr a fréquemment rendu nécessaire sa présence à Berlin et il y compte à présent un public nombreux. Aussi
pense—t—il à s'établir dans cette ville. Mais bien qu'il ait ironiquement
déclaré: je ne veux plus connaître aucun parti, je ne connais plus que des Autrichiens!, l'œuvre de Kraus à Vienne ne peut tre que durable, et Kraus lui—
même reste un Allemand du Sud 1.
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Wie immer dem sein mag und ob man nun gelegentlich doch die bewegtere Stickluft einem Aufenthalt vorzöge, wo der Ventilator bloß Lärm erzeugt
— am besten scheint's im fremdsprachigen Ausland zu sein, wo man Hoffnungen für Österreich hat, weil hier einer, parmi ces profanes témoins 1, Sprachlehre erteilt, und wo man doch auch so feinfühlig ist, zu zweifeln, daß die
einst für ihn abgelegte (später: abgelegte) témoignage noch zeitgemäß sei.
Daß aber ein einziger Mensch dort lebt, der fähig ist, teilnehmend Zeugnis
von Tat und Wirkung, Beharren und Umschwung zu geben, ist mehr wert, als
wenn zum fünfzigsten Jahr der Fackel — das kein Timon seiner Heimat wünschen möchte — sich deren sämtliche Würdenträger einstellten. Denn die Gespenster würden da bloß gratulieren, aber verjagt wären sie noch immer
nicht.

Die Übersetzung:

kommt noch, gemach, gemach 2!

Ein Fall von Gedächtnisschwund in Wien
Die Arbeiter—Zeitung berichtete
Der Mann ohne Gedächtnis.
In Mariahilf wurde gestern wegen auffälligen Benehmens ein
Mann unter dem Verdacht der Geistesstörung angehalten und zum
Kommissariat gebracht. Er hatte keine Dokumente bei sich, konnte auch seinen Namen nicht nennen, aber auch nicht die geringsten zur Feststellung seiner Persönlichkeit dienenden Angaben machen. Er ist mittelgroß, schlank, hat dunkelblondes, zurückgekämmtes Haar, mageres, sonnverbranntes Gesicht, braune Augen,
ist bartlos und trägt Brille. Er hat vorgebeugte Haltung und langsamen Gang. Bekleidet ist er mit schwarzem Lüsterrock, lichter
Modehose, braunen Halbschuhen und Modesocken.
Im ersten Augenblick konnte vermutet werden, daß es sich um ein Mitglied
des sozialdemokratischen Parteivorstands handle, wogegen freilich das Merkmal der Schlankheit zu sprechen schien. Ausführlicheres fand man — unter
dem Titel »Ein Fall von Gedächtnisschwund in Wien« — im Neuen Wiener
Journal, wo das Gehaben des Unbekannten geschildert war
der scheinbar ohne Ziel auf den Straßen langsam gehend auf den
Boden stierte und der ununterbrochen leise vor sich hinmurmelte.
1 xxx
2 Ihr Hunde, wollt ihr ewig sterblich sein?
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Danach konnte man wieder vermuten, daß es sich um eine Persönlichkeit
handle, die über Anwürfe, die ihr offenbar nahe gehen, zur Tagesordnung
schreitet, wobei sie ununterbrochen das Wort »Pflicht« vor sich hinbrummt.
Auch dieser Version widerstritt aber das Merkmal der Schlankheit, wie ferner
das der Bartlosigkeit, und insbesondere noch ein Umstand. So gewiß nämlich
der Gedächtnisschwund in allem konstatierbar sein mag, was mit Bekessys
Leumund und den Versprechungen, ihn zu festigen, zusammenhängt — so
weit geht es doch wieder nicht, daß der Betreffende gleich jenem Unbekannten nicht imstande wäre zu tun, wovon im Polizeibericht die Rede ist, nämlich
irgendetwas, was auf seine Person Bezug hätte, anzugeben.
Das Neue Wiener Journal, das der Behörde sowohl im Textteil wie im Annoncenteil, also voll und ganz, nahesteht, wußte nun authentisch zu melden:
Die Erhebungen der Polizei gehen zunächst dahin, die Identität
des Unbekannten aufzuklären.
Wenn dies geschehen sein wird, wird sich alles weitere finden und man wird
dann auch vielleicht erfahren, wer der Unbekannte ist. Daß die Aufgabe der
Polizei hier, wo sie die Person bereits hat, keineswegs leichter ist als dort, wo
sie bloß die Tat hat, geht aus dem Zugeständnis hervor:
Es fehlen freilich vorläufig die geringsten Anhaltspunkte.
Wenn sich der Mann wenigstens einen Knopf ins Taschentuch gemacht hätte,
um sein Gedächtnis nicht voll und ganz zu verlieren, so hätte die Polizei den
Knopf. Aber so hat sie nur das Nachsehen. Ihre Bemühungen
gehen weiters aber auch dahin, festzustellen, wie der Mann sein
Gedächtnis verloren habe.
Daran wird er sich doch hoffentlich noch erinnern können.
Die Polizei hoffte nun, durch Umfragen bei den Bahnen festzustellen
ob der Mann, dessen Benehmen sicherlich aufgefallen sein müßte,
etwa aus der Provinz in seinem halbbesinnungslosen Zustand
nach Wien gefahren ist.
Sie schien in ihm demnach einen Kandidaten für den Posten eines Vizekanzlers oder wenigstens Justizministers zu vermuten. Da würde sie aber den
Kreis der in Betracht Kommenden unterschätzt haben. »Ein Fall von Gedächtnisschwund in Wien« — das ist bloß eine Angelegenheit, die jeden angeht,
während ein Titel, der einen Fall von Gedächtnis in Wien beträfe, schon sensationeller wirken möchte. Denn wäre nicht beim Umsturz gleichsam durch
einen posthumen imperialistischen Gnadenakt eine allgemeine Amnesie 1 erlassen worden, die es den Österreichern ermöglicht, den Weltkrieg vergessen
zu haben, wie wäre es denkbar, daß Troglodyten wieder mit Waffen herumfuchteln? Und wie wäre die Existenz eines Lippowitz oder eines Sandor Weiß
möglich, bei völliger Nichtachtung der Verdienste eines Bekessy? Auch die Polizei schien nach dem Neuen Wiener Journal das Gebiet, in dem der Gedächt1 Amnesie = Gedächtnisschwund, nicht Amsestie gemeint
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nislose zu suchen ist, für ein weites Land zu halten, nämlich für ganz Österreich, wenngleich mit einer eigenartigen Begründung:
Man nimmt allerdings an, daß er ein Österreicher ist, da er ein
fehlerloses Deutsch spricht.
Halt's mich!, sagt der Wiener, wenn er nicht mehr weiter kann. Wie aber der
Berliner in Fällen, wo das Staunen keine Grenze kennt und man vor Heiterkeit
ersticken möchte? »Da bleibt einem die Spucke weg!« Welcher Nation gehören danach die Leute an, die Österreich bewohnen, insbesondere die, die Zeitungs— und Polizeiberichte schreiben? Es dürfte der genialste kriminalistische Schluß sein, der Lippowitz & Co. (Schober) bisher gelungen ist. Ich will
nicht sagen, daß es eben dieses Merkmal sei, das dem Scharfsinn die Idee
hätte eingeben können, mich in dem Gedächtnislosen zu vermuten. Aber es
kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß diese Vermutung schon darum
Hand und Fuß gehabt hätte, weil ich doch gewiß einer der wenigen bin, die
hier noch ihr Erinnerungsvermögen zu verlieren haben und die weder den
15. Juli 1927 vergessen wollen noch die Tatsache, daß der Hort einer Ordnung, die der Lüge, der Fälschung und der Felonie das Amtssiegel leiht, den
blanken Ehrenschild durch alle Fährlichkeiten der Pflicht rettet, ein Kupplergeschäft zu gewährleisten.
Die sich aufdrängende Kombination, der Unbekannte möchte etwa zu
den bekannten ältesten Leuten gehören, die sich nicht erinnern können, wurde von der Polizei auf den ersten Blick abgewiesen, da es sich ja um einen
Mann in den besten Jahren handelte. Während sie aber Erhebungen pflog —
was sie zu tun pflegt, bevor nichts Erhebliches herauskommt —, trat eine
überraschende und für den Fortgang der Untersuchung eher günstige Wendung ein. Der Unbekannte legte nämlich das Geständnis ab, daß er sich erinnern könne, Frankfurter geheißen zu haben, ehe er den Entschluß gefaßt
habe, Gedächtnisschwund zu simulieren. Jetzt war das Rätsel gelöst, und die
Polizei erinnerte sich, daß sie sich das gleich gedacht habe — zwar nicht, daß
er Frankfurter heiße, aber daß er simuliere,
Diese polizeiliche Annahme hat sich nun als richtig erwiesen ...
Was jetzt zu tun noch übrig blieb, war: die Angaben des Mannes, der seinen
Namen und seinen Wohnort genannt hatte, nachzuprüfen, denn am Ende hätte er ja simulieren können, daß er nicht an Gedächtnisschwund leide. In Einem ist es auch gelungen, die Identität jenes Amerikaners festzustellen, der
bewußtlos und mit einem Bruch des Schädelgrundes aufgefunden wurde; der
sich nicht erinnern konnte, wie er in diese Situation geraten sei, und nur festzustellen imstande war, daß ihm ein goldener Ring fehle. Denn das erste, was
in Wien bei einem Unfall passiert, ist, daß einem nach Eintritt der Bewußtlosigkeit die Wertgegenstände und hierauf die Generalien abgenommen werden, welch letzteres aber nicht immer möglich ist. Um der Polizei nun Scherereien zu ersparen — die ohnedies genug mit den Einbrechern zu tun hat, welche sie manchmal sogar telephonisch bitten, sie vom Tatort abzuholen —, erwägt man, die Untertanen der Republik mit einem Halsband zu versehen, auf
dem Name und Wohnort verzeichnet stehen 1, eine Maßnahme, die gegenüber
Fremden kaum durchführbar wäre, welche es sich dann eben selbst zuzuschreiben haben.
1 In der hessischen Wetterau ist es nachgerade Pflicht jedes Einwohners, zu wissen, wie er
heißt und wo er wohnt. Darüber hinaus ist kein Wissen nötig, schadet aber auch nicht.
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In dem Fall des Mannes ohne Gedächtnis scheint es aber, wenn man
dem Bericht der Neuen Freien Presse Glauben schenken darf, eines Halsbands gar nicht bedurft zu haben, da schon der Kragen, den der Unbekannte
trug, alle erforderlichen Anhaltspunkte bot. Nach dieser Version würde nicht
das Geständnis dazu gedient haben, daß es der Polizei gelang, ihn zu überführen, sondern vielmehr eine in ihrer Exaktheit einzigartige Überführung erst
das Geständnis herbeigeführt haben. Man packte nämlich den Mann, der, wie
es hieß, nicht die geringsten Angaben zur Feststellung seiner Identität machen konnte, beim Kragen, um ihn der psychiatrischen Station zu übergeben.
In dem Kragen aber fand man den Namen Frankfurter und eine Nummer mit
Merktinte eingeschrieben. Durch eine Umfrage bei sämtlichen Putzereien
wurde sodann festgestellt, daß der Kragen nicht in Wien gereinigt worden sei.
Nun aber spielte sich ein kriminalistisches Meisterstück ab:
Bei der Durchsicht der Fremdenlisten in den Wiener Hotels stieß
man auf den Namen Frankfurter, dessen Träger hier in einem Hotel eine Nacht lang zugebracht hatte. Nun begab sich ein Polizeibeamter in die Klinik und sagte dort dem Mann auf dem Kopf zu,
daß er Frankfurter heiße.
Er hätte es ihm zwar schon auf den Hals zu sagen können, aber man wird
nicht leugnen, daß die bravouröse Leistung sowohl einen Schluß auf die Tüchtigkeit der Wiener Kriminalpolizei wie insbesondere auf den Umfang des Wiener Fremdenverkehrs zuläßt: jenes, wenn man den seltenen Fall bedenkt, daß
einer seinen Namen in den Kragen eingeschrieben hat, dieses, wenn man das
häufige Vorkommen des Namens berücksichtigt. Umso bemerkenswerter, daß
bereits ein einziger Träger desselben ausgereicht hat, der Wiener Polizei das
Gelingen zu sichern, während anderswo zu einem Lacherfolg doch wenigstens
fünf Frankfurter gehören. Aber die Gewissenhaftigkeit des einen, der zu uns
gekommen war und sich außer in den Meldezettel auch in den Kragen eingeschrieben hatte, sollte ihn diesen kosten. Denn es war das einzige, was der
Mann vergessen hatte. Nichts blieb ihm übrig, als vor solcher Überlistung zuzugeben, daß er es sei, daß er aus Graz komme und, soweit sein Gedächtnis
reiche, sich an ein ähnliches Meisterstück der dortigen Polizei nicht erinnern
könne!
Die hiesige ist voll Lobes über das sie geradezu verblüffende Resultat
wie über die seitens ihrer entfaltete Tätigkeit. Und hätte man es nicht schon
vorher gelesen, man müßte es auf einen Fall von Gedächtnisschwund in Wien
zurückführen, daß diese Stadt ausersehen ist, der Sitz einer kriminalistischen
Akademie zu werden, mit Schober als Ehrenmitglied, vor dem sich nebst den
Sozialdemokraten der Heimat alle Europäer beugen, denen noch etwas gestohlen werden kann.

Glossen
ALLES

IST MÖGLICH

und selbst das: die Neue Freie Presse, wie man weiß, ist es gewesen, der Josef Schöffel, der Retter des Wienerwalds, diesen entrissen hat, als sie im Solde einer Holzschieberbande dafür eintrat, Wien das zu nehmen, was es hatte:
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die Umgebung. Da sie sich vor drei Jahrzehnten erfrechte, das Andenken
Kürnbergers, der dem Retter beigesprungen war, hochzuhalten, versetzte
Schöffel in der Fackel der Kanaille einen Faustschlag, der größeres publizistisches Aufsehen erregt hat als ihre eigene Frechheit. Da sie zwei Jahrzehnte
später das Andenken Schöffels hochhielt, verdoppelte ich den Faustschlag, indem ich in dem Artikel »Der Räuber rühmt den Wächter 1« Schöffels Worte
aus der Fackel wiederholte. Was aber jetzt? Als eines jener Abendblattdelirien, die schon durch das Druckbild der gesperrten Schreie den psychiatrischen
Fachmann zum Staunen und selbst den bekannten Laien zur Verwunderung
bringen, erscheint eine Wehklage über die Verwahrlosung des Wienerwalds,
in der zum Beispiel das Folgende spationiert ist. Von den Spaziergängen, von
denen es heißt, daß sie vielen Zehntausenden »Erquickung und seelische Erheiterung gewähren könnten« — der ganze Goethe! — wird ausgeführt:
Umso stiefmütterlicher jedoch sind die Fußwege behandelt worden, diese traumumsponnenen, entzückenden Pfade, die gleichsam direkt in die Poesie hineinreichen ...
(Gleichsam direkt in die Poesie hinein, das möchte wieder ich spationiert haben)
Es ist einfach unbeschreiblich, in welchem Zustande der Vernachlässigung sich die Spaziergänge des Wienerwaldes befinden ...
Man besuche nur einmal den Dreimarkstein ... und man wird erfahren, was es heißt, über Stock und Stein wandern zu müssen
und in jedem Augenblick der Gefahr nahe zu sein, sich die Füße
zu brechen. Auch mit dem Hermannskogel ist es nicht anders ...
Oder man stelle sich vor, daß einer auf einem Pariser Boulevard das Weltblatt
kauft und ihm das Folgende ins Gesicht springt.
Nach einer Sitzgelegenheit Ausschau zu halten, wäre ein überflüssiges Beginnen.
Wobei direkt quälend der Gedanke ist, daß das »Nach« so stiefmütterlich behandelt wurde. Aber das macht vielleicht gerade das Bild dieser allgemeinen
Vernachlässigung vollständig. Dergleichen nun — und selbst der ganze Zustand, in dem sich der Patient befindet — wäre nicht so aufregend wie der folgende Ausruf gleich zu Beginn mit der folgenden Spationterung:
Vor einigen Jahrzehnten hat der unvergeßliche Josef Schöffel seinen glorreichen und sieghaften Kampf für die Erhaltung des wunderbaren Naturparks, des großartigen Luftreservoirs, dieses einzigartigen Schmuckes einer Riesenstadt geführt.
Was soll man da also machen? Es fehlt wirklich nicht viel dazu, daß, wie ich
seinerzeit prophezeit habe, mein Kampf für die Vernichtung der Presse — und
dieses einzigartigen Schmockes einer Riesenstadt — von ihm gefeiert wird.
Das Ganze heißt:
Stiefkind Wienerwald.
Die trostlosen Wegverhältnisse in der Umgebung der Hauptstadt.
Was geht da vor? Das eigene Kind ist es, das hier gegen eine publizistische
Tradition — der Gesinnung wie der Druckanordnung — wütet. Moriz Benedikt
hat ein ganzes schöpferisches Leben an den »Economist«, gewendet, dessen
1 Heft 601
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Bestrebungen sich Schöffel zu widersetzen wagte. Und dieser, nicht jener ist
unvergeßlich!
SOGAR

DIES

Ist möglich:
WIE ALEXANDER MOISSI

DIE

NACHRICHT

VOM

TODE

SEINER

MUTTER

AUFNAHM.

Er unterbricht nicht die Vorstellung, sondern spielt weiter.
— — riß nervös das Telegramm auf, las den Inhalt rasch durch,
zuckte nervös mit den Achseln, dann biß er die Lippen zusammen,
steckte das Telegramm in die Tasche und ging, als nun sein Stichwort von der Bühne erklang, auf die Szene hinaus und spielte den
letzten Akt mit solch einer Kraft, Leidenschaftlichkeit und Nervosität, daß das Publikum ganz im Banne seines Spieles stand. Die
Zuhörer waren derart erschüttert, daß nach Beendigung des Aktes vorerst sich keine Hand rührte. Dann aber brach ein Applaussturm los, wie ihn das New—Yorker Theater bisnun noch nicht erlebt hatte. Unzähligemal mußte der Vorhang in die Höhe gehen
und Moissi erscheinen. Er war blaß, abgespannt und grüßte
freundlich das Publikum. Die New—Yorker Kritik stellte einstimmig fest, daß Alexander Moissi noch nie so gut gespielt hatte wie
an diesem für ihn so schweren Abend.
— — Die Schauspieler sprachen ihrem berühmten Kollegen ihr
aufrichtigstes Beileid aus und der Direktor des Theaters, in dem
das Gastspiel stattfand, erklärte, daß er, hätte er gewußt, daß
Moissi seine greise Mutter, von der er immer mit so einer großen
Verehrung gesprochen hatte, verloren habe, die Vorstellung einfach hätte abbrechen lassen.
Moissi sah den Direktor dankbar an und sagte dann mit tränenumflorter Stimme: »Ich mußte die Vorstellung zu Ende spielen, wie
schwer es mir auch gefallen ist. Wenn meine Mutter gewußt hätte, daß ich eine Vorstellung abgebrochen habe, würde sie mir dies
niemals verziehen haben.«

UND

DIES

FRANK WEDEKIND

FEIERT

GEBURTSTAG.

Eine Münchener Erinnerung an den Dichter.
Von Felix Fischer.
— — Auf diese Bemerkung bauten wir nun einen ganz teuflischen
Plan auf, den wir auch sofort zur Ausführung brachten.
Friedell nahm nämlich Wedekind beiseite und teilte ihm mit, daß
ich seine Bemerkung gehört habe und über ihn sehr aufgebracht
sei. Nun war Wedekind, so aufbrausend und ausfällig er in der Debatte am Stammtisch werden konnte, bedeutend weniger aggressiv, wenn er sich einem Gegner allein gegenüber sah. Er erinnerte
sich wohl an einen Vorfall, der sich einmal an einer Örtlichkeit abgespielt hatte, die wir Vorraum nennen wollen. Dort hatte ihn ein
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Herr, den er an der Tafelrunde sehr unsanft behandelt hatte, erwartet, um ihm ohne Achtung vor der Heiligkeit des Dichterantlitzes, sagen wir es ruhig heraus, eine Ohrfeige zu versetzen. Auf
der Scheu Wedekinds vor der Wiederholung eines solchen Auftritts baute sich nun unser Plan auf. Ich saß den Rest des Abends
mit düsterer Miene da, als ob ich Unheil und Rache brütete. Nur
so oft sich Wedekind anschickte, den erwähnten Vorraum aufzusuchen, erhob ich mich gleichfalls und tat, als ob ich ihm folgen
wollte. Worauf sich Wedekind jedesmal mit einem scheuen Blick
auf mich wieder auf seinen Stuhl niederließ und die unterbrochene Debatte fortsetzte. Dies wiederholte sich im Verlaufe des
Abends noch mehrere mal.— —
Der Mensch entgeht aber seinem Schicksal nicht. Und so sah sich
denn im Laufe des nächsten Winters Wedekind an einem Abend
plötzlich im Vorraum des Kabaretts »Fledermaus« in Wien, mir gegenüber. Erst sah er sich um, ob er nicht durch den Rauchfang
verschwinden könnte, dann trat er beherzt auf mich zu, schüttelte
mir die Hand und fragte mich, ob ich ihm wegen dieser Bemerkung noch böse sei.
Erinnerung an das tote Antlitz eines der größten Menschen, die diese deutsche Kultur besessen hat, damit Lippowitzens Kundschaft etwas zum Ergötzen
habe.
GROSSMANN
der allen größeren Männern üble Nachrede hält, indem er behauptet, mit ihnen verkehrt zu haben, sagt es auch von Gustav Landauer. Es stellt sich aber
heraus, daß zwischen den beiden, deren Verbindung schon in der Artikelaufschrift
Stefan Großmann
Gustav Landauer
etwas Auffallendes hat, mit der Zeit eine Distanz eingetreten war, die vor dem
tragischen Ende des einen zur folgenden plastischen Anschauung durch den
andern kam:
— — Das starke, einfache, mitreißende Wort zum Volke war ihm
auch in Revolutionszeiten versagt. Ich konnte mir nicht helfen: in
diesen Tagen vor seinem Tode war das Don—Quichottehafte seines aristokratischen Revolutionarismus am allerdeutlichsten ans
Licht gekommen. In diesen Münchener Tagen begegneten wir einander in einer Bedürfnisanstalt. Er im Schlapphut und romantischem Havelock, ich mit einer empörend bürgerlichen Melone auf
dem Kopf. Während wir unserer natürlichen Beschäftigung nachgingen, sahen wir einander an und grüßten uns schwach. Das war
das letzte Kapitel einer Jugendfreundschaft.
Aber sicher das spannendste. Die Phantasie des Lesers soll es nicht ausspinnen. (Es steht im 'Tagebuch' Jahrgang 10, Heft 18.) Von allen Begegnungen,
die dieser interessante Autor gehabt hat, ist die zwischen Schlapphut und Melone wohl die denkwürdigste, ja man fragt sich, ob man schon je so was in einem Nachruf gelesen hat. Großmann ist, seitdem ich ihn vernachlässige, recht
entartet, und das empörend Bürgerliche an ihm ist nicht so sehr die Kopfbe79

deckung als die Entblößung im Sonstigen, die ohne jede Rücksicht auf die Anforderungen der Scham und der Pietät coram publico erfolgt. Denn was sich
einem mit dieser lästigen Mitwisserschaft aufdrängt, ist das Bedürfnis, die Situation aus seiner Vorstellung zu tilgen und dem Andenken eines Wertvollen
gegen die Verunreinigung beizustehen. Ob ein Anstandsort, den Großmann
besucht hat, noch weiterhin diesen Namen verdient, mag zweifelhaft sein; das
Blatt, in dem er seiner natürlichen Beschäftigung nachgeht, ist gewiß keiner.
Großmann, mit dem ich nichts mehr zu tun haben will — er hat es sich verdorben —, scheint zu glauben, daß beim Verlassen der Anstalt bloß die Melone in
Ordnung zu bringen sei.
FRANZÖSISCH

UND

DEUTSCH

»Sie incroyabler Bengel Sie! Ihnen prophezeie ich hier feierlich
vor der ganzen Klasse — in ihrem ganzen Leben werden Sie niemals auch nur einen einzigen Satz richtig französisch sprechen
lernen!«
Der Lehrer der französischen Sprache an der Infanteriekadettenschule hatte
es dem Kadetten Seeliger zugerufen, der später als Oberst viel in einer andern Sprache geplaudert hat, doch auch manches Wissenswerte aus den Zeiten, da Werfel im Kriegspressequartier wirkte und Kisch die Revolution in die
Hand nahm. Die Prophezeiung traf aber nicht ein, denn Seeliger ward Lehrer
der französischen Sprache an der Marineakademie. Eines Tages erschien jener und konnte sich überzeugen. Wie es sich aber mit dem Deutschen entwickelt hat, wurde bei dieser Gelegenheit nicht geklärt. Man sprach nämlich
von etwas ganz anderem, von der Möglichkeit eines deutsch—französischen
Krieges, eines, der, wie die Herren meinten, zum Siege Deutschlands führen
müßte, also keines, der etwa auf die Entscheidung abzielen sollte, welche Nation ihre Sprache besser spricht.
Wir steuerten sogleich ins naheliegendste Thema.
Denn wir sind von der Marineakademie. Der französische Lehrer von der Infanteriekadettenschule wäre vielleicht zum nächstliegenden geschritten.

AUS

SECHZIG ARBEITSREICHEN

JAHREN

Kržiž (Kreutz), einer der wenigen österreichischen Offiziere, die in den
Weltbund der Geistigen aufgenommen wurden, weil er um das Geheimnis von
Worten wie »Synthese«, »Intuition«, »Mythos« und gar »Dämonium« weiß,
schreibt über Salzmann:
Felix Salten, der in diesen Tagen trotz verblüffender innerer und
äußerer Jugend sechzig Jahre alt Gewordene, kommt vom Handwerk her ...
Nämlich von jenem, das den goldenen Boden hat, dem journalistischen, bei
dem er aber im Grunde geblieben ist. Kržiž wollte jedenfalls sagen, jener habe
sich trotz sechzig Jahren die innere und äußere Jugend bewahrt, und drückt
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nur interessanter aus, was alle sagten. Er rühmt ihm ferner ein magisches
Müssen, den Glanz des Einmaligen wie auch innere Gesichte nach, last not
least aber
dichterische Intuition für die Synthese aus dem psychologisch
Wahrscheinlichen
die in seiner beschwingten Prosa noch eine weitere glückliche Verbindung
eingeht. Er stellt ihn schließlich in die Reihe der »etwelchen Begnadeten«, die
den inneren Quell rauschen hören und die eben über ein fröhliches Dämonium
des Müssens verfügen:
In ihrer Gemeinschaft ist Felix Salten sechzig arbeitsreiche Jahre
alt geworden. Vom mühevollen Handwerk her gestählt, vom Können her gestrafft, den ewigen Sternen — klug lächelnd — immer
nah.
Also das mit den ewigen Sternen, denen er klug lächelnd nah ist, wollen wir
dahingestellt sein lassen, oder sie vielmehr hineinstellen lassen wie den Garten durch jenen Schani, wenn die rauhe Jahreszeit anbricht. Was jedoch das
Arbeitspensum anlangt, so könnten wir uns mit »arbeitsreichen sechzig Jahren« zur Not abfinden. Aber bei sechzig arbeitsreichen hört man förmlich die
Amme das Salzkindlein anspornen mit der Devise, die der Meister so oft anwendet: Arbeiten, arbeiten, arbeiten! Unwahrscheinlich nur, daß er damals
schon die »Gedenktafel der Prinzessin Anna« oder den »Schrei der Liebe«
entworfen haben sollte, die Kržiž dem »Besten der galanten Literatur« zuzählt, oder gar die »Josefine Mutzenbacher«, die er den Lesern der Neuen
Freien Presse verschweigt, wiewohl der alte Biach, der sich doch auch seine
innere und äußere Jugend bewahrt hat, gerade darauf spitzt. Alles in allem
darf man, nach Kržižens tiefschärfender Betrachtung ihm das Zeugnis nicht
versagen, daß ihm selbst manche Fähigkeit eignet, die er seinem Autor nachrühmt, vor allem die aufwühlende Kraft, dank der der träge Fluß der Dinge
kataraktisch überschäumt. Wenn er aber sagt, »daß diese kleine Form, sofern
sie künstlerisch ausgegossen ist, die größte sprachliche Konzentration erfordert und voraussetzt«, so meint er offenbar nicht nur Salzmanns Feuilleton,
sondern auch schon meine Glosse. (Wiewohl ich der arbeitsreichen Jahre nur
dreißig aufzuweisen habe.)
DIE

KLEINE

FORM

ist aber dem großen Zuwachs der Stofflichkeit gefährlich ausgesetzt. Um sie
nicht sprengen zu lassen, soll man lieber noch eine Glosse schreiben. Da
guckt aus dem Wust ein Feuilleton, nicht von Salzmann, aber von Kržiž und
doch sprachlich konzentriert. Und zwar schaut mich »Auge um Auge« an. Ein
Motiv der Vergeltung? Im Gegenteil, es handelt sich um »Enthusiasmus«;
Kržiž ist gottnahe und spricht zu sich die Worte:
Nur im Überschwang einer deinem Ich entrückten Bewunderung
träumst du Auge um Auge mit ihm.
Wäre es die irdische Liebe, so würdest du wohl Zahn um Zahn mit ihr schlafen. Doch davon kann nicht die Rede sein, denn:
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Kein Gewöhnliches — und sei es noch so liebenswert — keine
Erstklassigkeit von normalen Maßen ... läßt Enthusiasmus zu.
Und Kržiž ist Enthusiast, wie er im Fall Salten beweist; während er sich vielleicht für einen erstklassigen Bundeskanzler nicht begeistern könnte. Wiewohl auch er zitieren kann. So sagt er von einem Mädchen — für das er sich
begeistert — :
Doja wird eines Tages dieses »Tal von armen Hirten« verlassen ...
Entstanden aus dem Tal, wo »bei armen Hirten« eine mit jedem jungen Jahr
erschien, und dem »Volk der Hirten«, das einer kennen lernen soll. Stärker ist
Kržiž, wenn er selbst an der Sprache wirkt.
Harmonischer Einklang schafft rasches Genügen. Man wird geruhsam fertig mit ihm.
Also ein Schlichter. An Doja bemerkt er, »schleierzart darüber lasiert«
den noch ahnungslosen Hochmut der Hochgeborenheit, das berückende Imponderabile edler Aufzucht.
Also ein Edler. Aus diesen Behelfen erwüchse ihm »ihr Leibliches«. Nämlich
wenn er Maler wäre, würde er »die Faszination ihrer Kontraste« auf die Leinwand zu bringen trachten. Doch wird sie wohl heiraten
und eine ravissante, große Dame werden. Geht mich nichts an.
Mich auch nichts, aber es ist ja rein, als ob er mit Hofmannsthal »bei Dragoner« gewesen wäre und nicht mit Sedlatschek bei Infanterie. An diese gemahnt höchstens:
Würde sie mir näher bekannt sein ...
Dann würde er vielleicht, Auge um Auge, ein Rendezvous an der Sirk—Ecke
vereinbaren.
BESUCH

BEI

WASSERMANN

... der »stoansteirische« Dialekt steht dem hübschen Dirndl ganz
entzückend.
»Ja, der Herr von Wassermann ist a wengerl spazier'n ganga. Die
gnä' Frau arbeit' im Garten … «
Ich hätte Stoan und Boan geschworen, daß das Stubenmädchen in einem andern Dialekt geantwortet hätte: »Was soll ich Ihnen sagen, Bewegung machen
is er gegangen!« Die junge Hausfrau, Rosenstöcke beschneidend, Unkraut
ausjätend, unterbricht sich und erzählt auf einer schattigen Bank hinter dem
Tuskulum des Dichters (bis zu welchem ich es noch nicht gebracht habe) von
der Arbeit des Gatten:
Sechs bis acht Stunden des Tages gehören seinem Werke.
(Sechzehn bis achtzehn dem meinen)
Er schafft am Etzelroman, der vielbesprochenen Fortsetzung des
»Fall Mauritius«. Er beschäftigt sich außerordentlich viel mit Jugendproblemen, will er doch mit seinem Etzel Andergast
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(schon faul!)
das Porträt des kämpfenden Knaben und jungen Mannes von heute darstellen, getreues Abbild der heutigen Jugend
Wie eben Dichtersfrauen sprechen.
»Und Sie, gnädige Frau, leben in diesem Paradies ganz weltabgeschieden?« frage ich.
Sie aber:
»Was fällt Ihnen ein!« repliziert die schöne Frau.
Weist auf ihre Rosen hin ... erinnert an ihren entzückenden Jungen, der eben
mit dem Vater einen Spaziergang macht.
»Und in ein paar Tagen fahren wir in die Schweiz. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden wollen wir.
Die spricht also schon weniger stoansteirisch.
... Einmal ist es Wien, das ihn anzieht, ein andermal das pulsierende amerikanische Leben Berlins, die lichterglänzende Weltstadt
Paris ... Er reist viel und gern ... «
Aber auch sein Heim liebt er. 2000 Schilling soll er täglich verdienen. Der
Dachsteinblick umflort sich. Leise schlagen die Wellen an das Ufer. Altenberg
hätte hiervon mehr profitiert und bei jener Hiobspost ausgerufen: »Das ist
mein Sonntag!«
Frühmorgens schon liegt Jakob Wassermann am Strand vor seinem Hause, verbringt viele Stunden des Tages, in der Badehose,
im, am und auf dem Wasser.
Wahrscheinlich taucht er auch. Das alles liegt uns aber wenig auf, interessanter sind die Eigenschaften, die er dabei entfaltet. Er ist liebenswürdig
ohne dabei allzu freundlich zu sein. Er spricht ungern. Langsam
und abgewogen fallen seine Worte.
Kein Wunder, wo die amerikanischen Verleger angestellt stehn. Für die Einheimischen von Alt—Aussee fällt gar nichts ab, die
sehen in ihm längst einen der ihrigen, ohne daß die achtungsvolle
Distanz, die sich der Dichter zu schaffen wußte, gefallen wäre.
Was aber macht er die ganze Zeit, wenn er nicht arbeitet?
Er blickt immer so merkwürdig ernst drein. Scheint unentwegt zu
überlegen, Gedanken zu verarbeiten, Einfälle zu registrieren.
Zuweilen aber tut er selbst das nicht. Dann — offenbar in der großen Ruhepause, in der er zur Bilanz ausholt — bietet sich dem Besucher ein Bild dar,
das dieser folgendermaßen beschreibt:
Oft sieht man ihn auf einer Bank vor seiner Villa, unbeweglich auf
den See blicken, sein markanter Kopf bildet eine wundervolle Silhouette im frischen Grün.
83

Er träumt. (Haste Traum, hätte Altenberg gesagt.) Das ist der Augenblick, wo
die Verehrerinnen Queue zu bilden hätten. Als einst Nikisch in Lemberg auf
dem Podium erschien und, ehe er ansetzte, flüchtig noch ein Dämonenauge
auf den Saal warf, hörte man in atemloser Stille die Worte, die eine Mutter zu
der noch nicht gesammelten Tochter sprach: Paß auf, seh dir ihn an, jetzt
fängt er an zu faszinieren!
DER BESTEN EINER
Herr Maximilian Schreier wird dringend ersucht, sich nicht mausig zu
machen, weil dies seiner Kapazität nicht angemessen ist, der sich nicht so
sehr das Vermögen, die öffentliche Meinung zu dirigieren, als eine vorzeitig
abgebrochene Schulbildung absehen läßt. Ein solcher Torso mag interessant
sein, aber publizistische Entscheidungen in Ich—Form lassen sich nicht fest
darauf anbringen. Hier wäre Anonymität angezeigt. Es ist ja gewiß löblich,
daß sich Schreier durch eigene Gewure von Lothars Reporter, der ins Hotel
geschickt wurde, um Gerhart Hauptmann nach seiner Weltanschauung zu fragen, bis zum Chefredakteur des Herrn Bosel und infolgedessen zur Freundschaft mit Herrn Schober aufschwingen konnte. Es ist schön von ihm, daß aus
ihm nicht nur ein linksorientierter Publizist wurde, sondern auch ein tüchtiger
Freimaurer, der heute mit der Legalisierung der Heimwehrbestrebungen sympathisiert und Schobers Versprechen, den Kontakt zu pflegen, wie folgt erläutert:
Um Gotteswillen, die Heimwehrmänner sind nun einmal da, sie
geben leider tagtäglich so beredte Zeichen ihrer Existenz von
sich, daß das Unterlassen des deutlichen Hinweises darauf, daß
unser öffentliches Leben heute stark von dieser Bewegung beeinflußt wird, geradezu als Lüge bezeichnet werden müßte.
Herr Schreier mag die feierliche Kapitulation des Staates vor der Gewalt als
»deutlichen Hinweis auf ihre Existenz« rechtfertigen wie er will und es sich
mit den Brüdern ausmachen, wieviel er danach unter ihnen noch wert ist. Er
mag auch, wie er kann, es sich mit den Heimwehrführern richten, die vorläufig des deutlichen Hinweises nicht müde werden, daß seine Blätter von der
tschechischen Regierung gekauft sind. Er mag als freigesinnter Israelit der
Schrittmacher eines Faschismus sein, der in Österreich vielleicht wirklich
nicht so ernst zu nehmen ist, weil er ja doch nur in den Formen eines Schmusolini vertreten sein könnte. Er mag Bosels Getreuem eine Festnummer widmen, in der ihn der sozialdemokratische Zeichner Einer (sonst der Besseren)
als Retter darstellt mit der Legende »Schnell, Herr Doktor, bevor es zu spät
ist!« Er mag seinen Scherzbold »Wauwau« singen lassen: »Und die Hoffnung
Jedermanns / Ist auch jetzt: Nur einer kanns! / Hans!« und »Mit der Volksbewegung zwecks / Bürgerkrieges ist es ex. / Schmecks!« (Nicht ganz diesem
Ausgang trau / ich für Schreier und Wauwau. / Au!) Und die Zierde der Demokratie mag dann, von einem enttäuschten Anhänger zur Rede gestellt, die unbezahlbare Erklärung bieten:
Meine Antwort: es ist nicht klug, einen Mann, der eine Regierung
übernimmt, ganz dem Jubel der Gegenseite aussetzen zu lassen ...
Kurzum, diese mit zwei linken Füßen fortschrittliche Journalistik, die aus einem unerschöpflichen Mangel an Gesinnung zu allen Diensten Bereitschaft
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hält und von allen Übeln dieser öffentlichen Meinung so ziemlich das übelste
bedeutet, mag schauen, wie sie es sich gemütlich zwischen Heimwehr und
Loge einrichtet. Was aber nicht geduldet werden wird, ist der letztinstanzliche Ton, mit dem in schlechtestem Deutsch eine Materie von Blut und
Schmutz bereinigt wird, und daß der Herr Schreier dem Herrn Schober den
Leumund ausstelle, er sei »ein Mann, den man genau kennt« und von dem
man weiß, »daß er aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen pflegt«.
Und insbesondere nicht, daß er, von eben dieser zur Tagesordnung nachschreitend, das Andenken von neunzig Toten mit dem Diktum verschmiere:
Es soll heute nicht untersucht werden, ob der Anlaß, der zur Eröffnung der Attacke gegen ihn geführt hat, berechtigt war oder nicht
...
Soweit der kümmerliche Ausdruck überhaupt einen Gedanken wahrnehmen
läßt, offeriert sich hier der Offiziosus des Herrn Lobes, den vierten Akt der
»Unüberwindlichen« aus dem kulturhistorischen Bewußtsein zu streichen. Es
soll nicht untersucht werden! Aber in dieser ganzen Region ist noch sehr viel
zu untersuchen. Nach der Arbeit von dreißig Jahren — deren Resultat der
Herr Schreier in einem sagenhaften Bücherschrank aufgestellt haben soll —
wird man plötzlich gewahr, daß man manchen Gestalten viel zu wenig Beachtung geschenkt hat. Sie geben tagtäglich so beredte Zeichen ihrer Existenz
von sich, daß das Unterlassen des deutlichen Hinweises geradezu als Lüge
bezeichnet werden müßte. Herr Schreier täte darum gut, wenn er schon alles
machen muß, doch im Sinne der Sphäre, für die er wirkt, persönlich nicht zu
sehr hervorzutreten. Ich hab das nicht gern.

EIN

SINNGEBENDER

DRUCKFEHLER

der die Psychologen des Unterbewußtseins interessieren wird, ist vorgekommen. Im Neuen Wiener Journal enthält der ausgeschnittene Bericht über eine
Mordverhandlung in der amerikanischen Stadt Charlotte die folgende Stelle:
... Die Puppe hatte eine Polizistenuniform an und trug an der
Brust die vielen Auszeichnungen, die sich der Polizeipräfekt während seiner langjährigen Tätigkeit ermordet hatte.
In die Vorstellung des Wiener Setzers hatte sich zweifellos das Bild der nach
dem 15. Juli dekorierten Funktionäre eingemischt. In Charlotte trat die Statue
eines Ermordeten anklagend auf, aber in Wien ein Druckfehler. (Der Setzer
funktioniert ähnlich wie meine Automaten. Das hätte ich für den IV. Akt brauchen können!) Oder sollten in den Druckereien der Wiener Presse bewußte
Satiriker tätig sein? Ein Prager Blatt, das die Hintergründe zu kennen scheint,
zitiert den Satz mit der Titelfrage
Ein Druckfehler?
Aber wir haben jetzt täglich so etwas. Statt daß zum Beispiel die 'Dötz' hetzt,
setzt sie:
Diese Woche hetzt die Heimatschutzbewegung mit einer erhöhten
Tätigkeit fort.
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Zwangsläufig. Das Neue Wiener Journal wieder muß mit der Meldung von
dem Zusammenbruch einer
Damen—Engrosfirma
aufwarten, ein Blick auf die letzte Seite aber beruhigt den Leser sofort, den
zwar auch bei richtigem Druck die alarmierende Nachricht nervös gemacht
hätte. Kurzum, es geht drunter und drüber. Aber am tollsten spielt seiner Redaktion doch der Metteur en pages der Arbeiter—Zeitung mit. Altes Problem:
ob die Setzer weiter mittun sollen. Die Lösung: sie halten sich moralisch
schadlos, indem sie mitarbeiten. Wenn sie den Text nicht, stilistisch ausbessern können, formen sie ihn mit einem Handgriff zur Satire.

Die Freundlich—Ernsten
Thersites, der seine Protagonisten weit besser kennt als der Herr Shaw,
dessen feixende Quickheit zu den unverwüstlichsten Begleiterscheinungen
der entwickelten Lichtbildtechnik gehört, übermittelt mir den folgenden Bericht der Vossischen Zeitung nebst Kommentar:
Politische Tischreden in Genf
MacDonald, Stresemann, Briand
Genf, 5. September / Ullstein—Nachrichtendienst

Das Frühstück des Journalistenverbandes beim Völkerbund, das
alljährlich in der ersten Woche der Versammlung veranstaltet wird
und zu dem die Mitglieder des Rats, der Präsident der Völkerbundversammlung und überhaupt alles, was zum Völkerbund in
näheren Beziehungen steht, traditionell erscheint, gehört schon
ebenso wie irgendeine Institution des Völkerbundes »dazu«. Die
auch diesmal von den Völkerbundkarikaturisten Kelen und Derso
beigesteuerte Menükarte ließ sich natürlich das Motiv der bevorstehenden Grundsteinlegung zum neuen Völkerbundpalast nicht
entgehen.
Wie sich die verschiedenen Arbeiter am Bau des Völkerbundes
vom Generalsekretär und den Ratsmitgliedern bis zu den sonstigen bekannten Genfer Gestalten beschäftigen, das ist sehr lustig
gemacht. Aber natürlich ist auch da keiner mit seiner Rolle zufrieden. Das äußerten sie auch heute mittags bei dem Frühstück in
heiterer Unzufriedenheit.
Das Journalistenfrühstück ist aber auch schon, besonders im Laufe der letzten Jahre seit Locarno, ein politisches Ereignis geworden, bei dem die Staatsmänner sich oft das vom Herzen sprechen,
was sie in der Völkerbundversammlung nicht gut sagen können.
Besonders der englische Premierminister hat heute davon in sehr
humorvoller Einkleidung reichlich Gebrauch gemacht, als er von
der französischen Diktatur der Kleidermode für die Damen sprach
und hinzufügte, daß diese Diktatur aber nicht für politische, wirtschaftliche und finanzielle Fragen Geltung habe.
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Im Rahmen einer Tischrede klingt das nicht so hart, aber es war
sehr ernst gemeint und wurde auch so verstanden. Dr. Stresemann rief in Beantwortung der Rede des Präsidenten des Journalistenverbandes Gerard von der Belgischen Telegrafenagentur die
Hilfe der Journalisten auf, damit die Völkerbundversammlung endlich in schöne würdige Räumlichkeiten käme, und er erinnerte an
seinen erfolgreichen Vorstoß für die Vergrößerung des Ratssaales.
Die Journalisten werden den deutschen Außenminister nächstens
darauf aufmerksam machen, daß es noch andere intimere Räumlichkeiten des Hauses gibt, mit denen sich die Hygienekommission
des Völkerbundes einmal befassen sollte. — —
Briand, der sich sehr witzig darüber beklagte, daß die Journalisten
das ihm gegebene Versprechen, ihn heute nicht zu einer zweiten
Rede zu nötigen, nicht gehalten hätten, bemerkte melancholisch
dazu, daß er genug Politiker sei, um zu begreifen, daß Versprechungen nicht immer eingehalten werden, und er sei nicht einmal
sicher, ob er die seinigen stets eingehalten hätte.
Auf' MacDonalds etwas witzige Anspielungen wegen der Diktatur
der französischen Mode erwiderte der immer ziemlich salopp gekleidete Briand dem weit eleganteren englischen Ministerpräsidenten sehr geistreich, daß er die Konkurrenz mit ihm in Modediskussionen leider nicht aufnehmen wolle; denn er fürchte, daß
er da von vornherein unterlegen wäre. — —
So gab es in der Form einer freundschaftlichen Unterhaltung
beim Kaffee und Likör eine freundlich—ernste Aussprache, die der
politischen Bedeutung weniger entbehrt als so manche Diskussion
auf der Tribüne der Vollversammlung.
Und für die Freßgelegenheit dieses Geschäkers, dieser Schmonzetten zwischen Toiletten und Kabinetten, zahlen noch die Völker Europas, anstatt daß
sie die Lustikusse 1 in Amt und Würde nebst dem Gewimmel von telephonierendem Ungeziefer, das ihnen bis in die intimeren Räumlichkeiten nachkriecht, eine Geldstrafe erlegen ließen. Von dem Treiben der Herrschaften im
Haag haben wir ein Bildchen zu sehen bekommen, das darstellt, wie der Herr
Richard Tauber (der für seinen singenden Goethe hunderttausende Mark
scheffelt anstatt sie bezahlen zu müssen) Herrn Briand auf der Straße beim
Rockkragen faßt, als ob er, trotz Saloppheit, die Brünner War' würdigen wollte. Doch über alle Schmonzes, die zehn Jahre nach dem Weltuntergang gewagt werden, erhebt sich die Frage, wer nicht nur bei dem rhetorischen Zeitvertreib der »Vollversammlung« die Zeche zahlt, sondern insbesondere bei
der freundschaftlichen Unterhaltung zwischen Kaffee und Likör, da doch keineswegs vom Frühstück eines Journalistenverbandes anzunehmen ist, daß
dieser dafür in die eigene Tasche greife. Wohl ist es ja mit Recht erst dieser
Epoche vorbehalten geblieben, daß Bürgergesichter den illustrierten Horizont
der Menschheit ausfüllen dürfen. Herr MacDonald freilich, der in Wien ganz
inkognito weilt und bloß für den Karpath zu sprechen ist, um ihm sein Herz
über die österreichischen Parteigenossen auszuschütten und Dinge anzuvertrauen, die dieser so diskret ist, den Lesern eines Hurenblattes nicht zu verraten — dieser Premier hat schon das »Format«, das ihm die Weltschmockerei
1 Und wir fragen heute (2013): Wohin ist die schöne Zeit, verglichen mit dem Treiben der
EU—Bonzen, die dutzendweise ein höheres Gehalt als die deutsche Bundeskanzlerin bekommen. (Das Wort »verdienen« ist hier fehl am Platz.) Dieses Gesindel hat nur ein Ziel:
Europa wird eine islamische Kolonie und Deutschland Schuldenbegleicher für alle.
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nachrühmt. Nichts liegt einem natürlich ferner, als die »Prominenten« der
Weltpolitik nicht im Nu ernst zu nehmen, wenn man an das Mittelschulkaliber
der Leute denkt, die bei uns Staatsmänner heißen. Sobald einer unter den
Waldviertlern, die da regieren, nachdem sie auf der heimischen Bierbank vermutlich durch das Bonmot »Jidelach!« Heiterkeit erregt haben, nur einen
Plusmacherzug im Antlitz hat, so gilt er schon für hinlänglich beschlagen, um
unsere Vertretung vor der Welt übernehmen zu können. Auch die gewiß erstaunliche Kenntnis einer fremden Sprache pflegt für die Berufung zur Außenpolitik maßgebend zu sein und in Genua über das dürftige Ausdrucksvermögen im Deutschen hinwegzutäuschen. In Perg, Göpfritz oder selbst einem jener Hauptknotenpunkte des österreichischen Eisenbahnnetzes, wo sich laut
Kursbuch eine Waschgelegenheit befindet, ist man von den staatsmännischen
Qualitäten des Betreffenden längst überzeugt. Doch in der Vorstellung, daß
ein Mann wie Briand, der doch gewiß ein Redner ist, mit so einer Persönlichkeit etwas reden könnte, steckt mehr Humor als in allen Reden bei einem
Journalistenfrühstück. (Wobei man gar nicht den Abstand der kulturellen Klimate in Betracht ziehen muß. Denn wenn man die »Spitzen« vergleicht, so hat
man die Selbstverständlichkeit nicht zu berücksichtigen, daß der Menschheit
Würde in der Hand eines Schuhputzers von Toulon besser bewahrt ist als in
der sämtlicher deutschösterreichischen Künstler.) Aber es handelt sich ja um
die national kaum mehr bestimmbare Mißform, die die Presse der Politik, wie
allen Lebenserscheinungen, in jeder einzelnen Gestion verliehen hat, mit der
mysteriösen Bildkraft, mit der der Ozean den Scherben zur Wohlgestalt
zwingt. Wenn ich die Presse für das Weltübel halte, so »überschätze« ich sie;
wenn ich sie analytisch auf die Wesenlosigkeit ihrer Macher zurückführe, so
»unterschätze« ich sie. Doch ich denke, es wird schon die richtige Optik sein,
die die Untrennbarkeit alles heutigen Dings von dem mißgebornen Wort ins
Auge faßt und erkennt, daß diese heillose Lüge einer Gleichzeitigkeit von Munitionserzeugung und pazifistischem Geschmuse nicht möglich und nicht erträglich wäre, wenn es nicht eine Presse gäbe, die aus beiden Bezugsquellen
gespeist wird. Aber wir wollen nicht mehr! Paneuropa kotzt, wenn in Genf gefrühstückt wird. Schluß mit den freundlich—ernsten Aussprachen! Wir wünschen auch nicht mehr davon zu hören, daß Herr Benesch den Streeruwitz zu
einem »zwanglosen« Mittagessen eingeladen hat. (Das war schon in der Monarchie ein strenger Brauch, bei dem jeder der Partner aufzupassen hatte, daß
sich der andere nur recht leger benehme und so tue als ob er zuhause wäre,
bis schließlich das Einverständnis erzielt war, allen Zwang den beiderseitigen
Völkern aufzuerlegen. Nicht anders als bei dem gefürchteten »dejeûner dinatoire«, wo manchmal sogar der Kaiser aufpaßte, und selbst bei jenem kleinen
»dejeûner à la fourchette«, Tafelfreuden, wo diejenigen überhalten wurden,
die Champagner zu schlürfen haben zuschauen dürfen. Und daß sie auch in
der Republik diese Freiheit haben, ist das Deprimierende.) Schluß mit dem
sprachlichen Zeremoniell einer diplomatischen Geistigkeit, die anno 1914 zusammengekracht ist, und wenn selbst ein Hofrat wie unser Seitz die alten Gespenster davongejagt wünscht, so wollen wir nicht, daß leibhaftige Demokraten mit deren Pantomime großtun. Bei mir werden die Herren kein Glück haben; und wenn ihre Banalität in Telegrammen von Mammutumfang der Mitwelt eingeprägt würde. Regierende, die mit ihren Arschkriechern auf dem
Fuß verkehren, daß sie ihnen zu sagen scheinen: »Vor Ihnen, mein Herr!«,
können uns gleichfalls entgegenkommen. Nichts— und Wichtigtuer auf Völkerkosten, so hat ein erstaunter Besucher in der »maison des peuples« die Insassen genannt, und von dieser Beschäftigung lebt noch ein Heer von Parasiten, die harmloseren Reisenden die Hotelzimmer wegnehmen. In diesem
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Saustall Europa — dessen pestilenzialischeste Stelle selbstverständlich die
zentrale ist — wird nicht eher Ordnung hergestellt sein, als bis die Herren Augiasse sich des Humors wie der Würde entledigt haben. Erst dann kann auf
die Untersuchung eingegangen werden, ob sie ihr Geld wert sind. Mindestens
bis dahin aber wird man, sowohl im Punkte der Gemeinnützigkeit wie des Vergnügens, dem Palais des nations in Genf die Maison des nations in Paris vorziehen.

Glossen
BEKESSYS ERBE
… Fürst … Bischof ... Müller … Soffer … Tanzer ... Graf … Schützenhofer … Werzer … Lobes … Dankes … Goldberg ...
Und so weiter. Aber Lobes und Dankes sind nicht, wie man namentlich bei jenem vermuten möchte, Eigennamen, sondern es handelt sich bloß um eine
der tierischen Spationierungen, nämlich in dem Satz:
Die Ansprachen, die gehalten wurden, waren voll des Lobes
(aus den »Unüberwindlichen«)
über den herrlichen Aufenthalt und des Dankes an die Neue Freie
Presse, für die Durchführung der Kärntner Erholungsfahrt.
Sie veranstaltet nämlich jetzt »Reisen« im Stile Bekessys, für die ganz wie in
jener leider entschwundenen Ära die Firmen ihr Scherflein beitragen müssen;
und wie früher das Leserpack der 'Stunde', so sind jetzt die, die sich nicht genieren, von Benedikt äußerln geführt zu werden, in allen Stationen als eine
»Familie« versammelt, von der gedrahtet wird, daß sie überall schon von der
Sonne gebräunt aufliege. Die Schamlosigkeit kennt doch keine Grenze; nicht
einmal die des Landes, denn eine zweite Gruppe plantscht unter Benedikts
Führung sogar im Mittelmeer. Er führt sie nach Palästina, womit ein langgehegter Wunsch der Abonnenten verwirklicht wird, wenngleich natürlich nur
vorübergehend. Die 'Neue Freie Presse' wird sämtlichen Teilnehmern nachgesandt. Unbedingt warme Mäntel für die kühlen Abende mitnehmen! Und nun
zum Abschied — aber darauf würde man nicht kommen:
Gut Wetter und gut Fahrt!
Spationiert! Gut Fahrt ist besonders gut. (Die endungslose Form geht beim
Neutrum, doch zumeist nur von Christen gebraucht; nie beim Femininum: gut
Presse; selten beim Maskulinum: gut Freund, gut Jonteff.) Fromme Wünsche.
Doch die Kulturrepräsentanten, die dem Bekessy die Flüche nachgesandt haben, die sie in seiner Gegenwart hinunterwürgen mußten, teilen sich in seine
Erbschaft, die sie nicht nur wahren, sondern auch mehren. Lippowitz hat —
nebst allem, was er bereits hatte — das Ressort der Banken übernommen, die
sozialdemokratische Journalistik die Wahrhaftigkeit, und die Neue Freie Presse die Erotik nebst den sonstigen Zerstreuungen. Der Wunsch, den armen Bekessy wieder zurückzukriegen — weil es doch absurd und undankbar ist, ein
Symbol verbannt zu haben, wenn die Wirklichkeit es längst gigantisch über89

wächst —, dieser Wunsch wird bald kein Paradoxon mehr sein, sondern ein
Gebot der Zeit, die es bestätigt.

DIE FAMILIE

BLEIBT BEISAMMEN

Wir erhalten folgende Zuschrift, der wir gerne Raum geben:
»Um die schönen und angenehmen Tage der Kärntnerreise
der »Neuen Freien Presse« in Pörtschach und Föderlach
nicht zu vergessen, wollen wir ein Wiedersehen nicht bei
Werzer, sondern am 12. d. im Café Arkaden, Wien, I., Universitätsstraße 3, um 8 Uhr abends (präzis auch für die Damen) feiern. Aus dem In— und Auslande sind uns bereits Zusagen für diesen Abend zugekommen: Das Proponentenkomitee: — — «
Also fast schon Prominentenkomitee. Aber daß man Föderlach nicht vergessen kann?
NACH AROSA
hat er sie auch geführt, im Frühling, man soll es nicht vergessen; in drei Sonderwagen:
Von allen Seiten strömten skitragende Gestalten, Männlein und
Weiblein, herbei ...
Und da wurde, als des Tücherschwenkens kein Ende war, der Schab bei den
Firmen wörtlich wie folgt registriert:
Mehrere Wiener Firmen haben es sich nämlich nicht nehmen lassen,
nämlich sie haben es sich nehmen lassen,
für die Arosareisenden der Leitung Aufmerksamkeiten auf den
Weg mitzugeben, die auf der Fahrt zur Ausgabe gelangen.
Und nun folgen die Geber, natürlich in Sperrdruck:
Die Firma Markus Pick & Co., Ungarische Salamifabrik G. m. b. H.
in Erlaa bei Wien, versorgte alle Mitreisenden mit ihrer berühmten, eingeführten Marke »Picklein« in reichlichem Ausmaße; Päckchen mit feinen Keks stellte die Firma Cabos Deli A. G., Biskuit—,
Keks— und Schokoladenfabrik, XIII. … bei; die Firma »Isolabella«,
IV … versorgte alle Skisportler mit Wermutwein, und die Firma
»Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs—Platze, III. … ließ
allen teilnehmenden Damen das gute alte Kölnischwasser »Farina
gegenüber« mit der bekannten roten Schutzmarke überreichen.
Für die zu Ende des Aufenthaltes in Arosa unter den Expeditionsteilnehmern stattfindenden Wettkämpfe hat die Firma A. Gerngroß A. G., Mariahilferstraße, einen kostbaren Pokal für den Sieger der Herrenklasse, die »Neue Freie Presse« jenen für die Damenklasse und die Placierten beider Klassen gespendet.
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Und wer hat den gespendet? Nein, ich lasse es mir nicht nehmen, daß die Vertreibung des Bekessy eine Untat war. Wie Banquos Geist erhebt sich sein
Schatten überall dort, wo die Schar eines Usurpators, Männlein und Weiblein,
sich an pickfeinen und kostbaren, aber kostenlosen Dingen benachezt.
JOBS
der mir in schöneren Stunden viel gegeben hat, spricht mich jetzt seltner an.
Das ist aber nicht seine Schuld, sondern die eines Lesers, der sich das, was er
am liebsten hätte, am wenigsten gönnen kann. (Und noch eins ist es: ich mußte ausspannen. Jobs ermüdet. Ihn lesen heißt ihn sammeln; es wird zur Leidenschaft, ähnlich wie man den Blick nicht losbekommt von dieser Fülle der
Stein— und Muschelwunder, mit der das südliche Meer den Strand beschenkt,
man bückt sich immer wieder, es ist ein Hang.) Doch ein flüchtiges Wiedersehn bringt umso reichere Entschädigung. Jobs tadelt: »Wie sie schreiben ...
«; das kann gut werden, dachte ich mir und da ich auf dem Gebiete der Metapher just nicht die blinde Henne bin, die so leicht die Flinte in das Korn wirft,
das sie gefunden hat, so fand ich auf den ersten Blick:
Vor allem schreiben diese über Dinge, von denen die Spezialisten
allein etwas zu verstehen wähnen, weil sie den Staub von so und
so vielen Bibliotheken geschluckt haben, und ihn nur auf den geistigsten Höhen der Menschheit ausatmen wollen ... die Herbariumswerke der ultravioletten Gelehrten bleiben liegen, sie werden
höchstens hie und da von den Lumpensammlern der Ewigkeit in
die Misttruhen des Fleißes geworfen. Man kann von dünkelhaften
Kathederkaryatiden nicht verlangen, daß sie sich über den Urgrund ihrer buchhändlerischen Mißerfolge klar werden ... Zum
15. Juli 1914 werden sie wahrscheinlich erst im Jahre 1977 gelangen, bis sie eben mit den Stelzfüßen der Gründlichkeit sich dahingeschleppt haben ... Der deutsche Universitätsprofessor Robert
Michels definiert den Patriotismus in einem Satz, der einem wie
eine Walfischgräte im Halse stecken bleibt ... Und wer nimmt sich
die Zeit, mit einem geistigen Fremdenführer solche Bücher zu bereisen oder sich gar in solchen Sprachendschungeln anzusiedeln?
Solange die gelehrten Herren darauf verzichten, aktuell zu sein,
solange sie sich einer Geheimsprache bedienen, ohne den Chiffreschlüssel aus der Hand zu geben, werden sie nicht gelesen werden ... Die armen, deutschen Philosophen zu Anfang und zu Mitte
des vorigen Jahrhunderts waren von der Zensur milde gejagte
Denker, die sich in eine Spracheninsel zurückziehen mußten. Ihre
Sätze zwinkerten und ihre Gedanken hüpften, dafür stolzierten
ihre Frechheiten im würdigen Priesterornat ... Der Oberflächenschwimmer benützt die gleiche Terminologie wie der Tiefseeforscher, das ist nicht zum Aushalten.
Dennoch geht es weiter:
Noch ärger treiben es die wissenschaftlichen Neutöner, deren führender Mann Friedrich Gundolf ist. Sie nehmen Sprachfetzen,
werfen sie in einen härenen Sack und schließen ihn mit einem
glitzernden Bindfaden. Man muß sich seinen Mund ordentlich mit
Odol ausspülen, um die verballten Sitze herunterwürgen zu können. Die expressionistische Wissenschaft, das ist aber Alt—Weibe91

le im Jazzschritt. Man bringt eben ihre ewigen Wahrheiten ohne
Magenausspülung nicht wieder heraus ...
Na schön, ultraviolette Kathederkaryatiden, die sowohl als Oberflächenschwimmer wie als Tiefseeforscher den Lumpensammlern der Ewigkeit zu
schaffen machen und zu deren Sprachendschungeln unsereinem der Chiffreschlüssel fehlt, wiewohl ihre Sätze zwinkern und ihre Gedanken hüpfen, sind
ein bekanntes Übel, und Odol mag zur Mund— und Magenausspülung, bei geschluckten Walfischgräten, gegen den Stelzengang im Priesterornat wie gegen Alt—Weibele im Jazzschritt seine Dienste tun. Das ist alles plausibel und
trifft den Vogel, der sein eigenes Nest beschmutzt, auf den Kopf. Was den
15. Juli 1914 anlangt, so scheint freilich eine kleine Konfusion der Daten des
Polizeikriegs und des Weltkriegs vorgekommen zu sein, aber das macht
nichts. Nur ein Vorgang würde mich näher interessieren: nämlich wie man,
wenn die wissenschaftlichen Neutöner die Sprachfetzen in einen härenen
Sack geworfen haben, den sie mit einem glitzernden Bindfaden schließen —
wie man also dann die verballten Sätze wieder herausbekommt, um sie herunterwürgen zu können, was dann natürlich mittels Ausspülung ohneweiters gelingt, indem man doch bei unverdaulicher Nahrung bekanntlich Odol anwendet. Wie immer dem sein mag, man sieht, daß Jobs, der vieles bringt und jedem etwas, nichts von seiner Spannkraft eingebüßt hat, und daß er in den Tagen, da alles sich auf das Problem von Saltens Jugend stürzt, in jener Vollreife
dasteht, wo einer nicht bloß sein Schäfchen im Trockenen hat, sondern mehr
als dieses.
VERWEILE
EIN

DOCH, DU BIST SO SCHÖN!

ARMER

KÖNIG

oder
UND ICH

Ob Ähnliches in einer andern Kulturzone möglich wäre. Ein Plauderer
des Neuen Wiener Tagblatts läßt wörtlich das Folgende drucken:
In einem Gedichte, das wir einst in der Schule mühsam auswendig
lernen mußten und das wir deshalb heute längst vergessen haben,
wurde von einem König erzählt, der sich nach einem Augenblick
sehnte, dem er zurufen könnte: »Verweile doch, du bist so schön!«
Der arme König mußte sterben, bevor er diesen Augenblick erlebte. Wir gewöhnlichen Menschen, die nicht bedichtet werden und
die armen Schüler durch ihre Erlebnisse nicht zum Auswendiglernen von Gedichten zwingen, sind bescheidener. Wir haben nicht
nur Augenblicke, sondern sogar Tage, die wir doppelt genießen
möchten. Dafür dürften dann Tage mit großen Zahlungen, unangenehmen Besuchen und ähnlichen wenig erfreulichen Anlässen ruhig entfallen.
Aber das Gedicht, das von dem armen König handelt und das der arme Tepp
auswendig lernen mußte, ist ihm doch nicht entfallen, wiewohl er es längst
vergessen hat. Nicht wahr, der Rohstoff, aus dem man den ungebildetsten
Knoppernjuden formt, würde sich dagegen wehren, zum Journalisten zu werden! Und so etwas kann, zum Respekt für hunderttausend noch größere Trottel, gedruckt erscheinen. Und vor solcher Autorität zittern alle Berufe, insbesondere die der Kunst. Weiß Gott, mit welchem König eines Gedichts der Tepp
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den Faust verwechselt hat; am Ende mit dem von Thule und den Augenblick
mit dem Moment, wo jenem die Augen täten sinken. Jedenfalls hat Goethe
auch den König »bedichtet«. Es dürfte — nach der Verhatschung eines Faust
—Worts durch die Neue Freie Presse — wohl der Rekord der Preßbildung
sein. Das Neue Wiener Tagblatt scheint aber zu spüren, daß es notwendig ist,
Dichtern rechtzeitig den Weg in die Öffentlichkeit zu bahnen, damit es ihnen
nicht dereinst so gehe wie dem armen Goethe. Denn in der gleichen Nummer
läßt es für Geld das Folgende durch:

Es ist anständig vom Neuen Wiener Tagblatt, daß es wenigstens im Kleinen
Anzeiger von seinem ausgesprochenen Vorsatz abgeht, von demjenigen nicht
mehr Notiz zu nehmen, der eine falsche nicht dulden wollte, und dessen bloßer »Hörer« zu sein jetzt schon eine marktgängige Qualität bedeutet. (Wiewohl ich keinen meiner armen Schüler zum Auswendiglernen von Gedichten
zwinge.) Mir ist deshalb, als mir dieser Fall von Toleranz einer großen bürgerlichen Zeitung bekannt wurde, zumute gewesen, wie jenem armen König, der
sich immer nach dem so schönen Augenblick gesehnt hat, wo er auch im Textteil des Tagblatts genannt würde, und der sterben mußte, bevor er ihn erlebt
hatte.
NEIN,

ER GEFÄLLT MIR NICHT

...

Das alte Scherzwort »Der Weana geht net unter« ist zum Wahrwort geworden ... (Langer stürmischer Beifall.)
Pointierter ist schon das Folgende. Die Bereitschaft, auf die Verfassungsreform einzugehen, das heißt »auf jeden vernünftigen Vorschlag«, wird durch
den Vergleich mit einem »reinen Ehebund« verschönert, der alle Länder der
Republik vereinigen soll — wobei nicht ganz klar ist, ob Vielweiberei oder
Vielmännerei getrieben würde oder beides durcheinander. Dann aber geht es
in Trutz über und man erfährt, daß Wien — wie denn nicht — eine Frau ist
und die einzige:
Niemals wird sich Wien in die Rolle der schönen Frau drängen lassen, die ein galanter Ritter mit Phrasen von ihrer Schönheit und
Tugend über ihre Rechtlosigkeit hinwegtäuscht. (Stürmischer Beifall.)
Das kommt vom Verkehr mit den Feuilletonisten.

NACHDENKLICHE FOLGERUNG

UND RASCHE

WIRKUNG

Per Telephon:
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In meinem Schweizer Waldhaus, von wo ich diese flüchtigen Worte nach Berlin spreche, blieb er vor ein paar Jahren vor Goethes
Bildnis lange stehen; dann schwieg er, wie es sich gehört, und
führte erst später das Gespräch darauf zurück. An solchen kleinen
Zügen erkennt man den Menschen, der weniger auf rasche Wirkung als auf nachdenkliche Folgerung bedacht ist. — — Stresemann 1 war ein sehr deutscher Charakter.
Emil Ludwig

DAS

RICHTIGE

MASS

zwischen dem Wortpomp, mit dem einst kein hundertfältiger Bismarck begraben worden wäre (»Er hatte seinen Namen mit Flammenschrift an die Sternendecke geschrieben«):
— — mit Rat und Tat, wirksam unterstützt und durch seine gewinnenden persönlichen Eigenschaften die ganz besondere Wertschätzung aller erworben, die mit ihm zusammen arbeiten durften.
Aufsichtsrat und Vorstand
der Sachsenwerk,
Licht— und Kraft—Aktiengesellschaft
Niedersedlitz / Dresden

EIN UNHOLD
In dreißig Jahren habe ich keinen solchen Schmock gesehn. Wie den,
der am 20. September an der Spitze der Arbeiter—Zeitung den Wind, der gemacht werden sollte, zum Orkan entfachte, damit die Stimme der unrühmlichen Wahrheit noch für ein Weilchen unhörbar bleibe. Unter dem Titel »Sie
sollen's versuchen!« (nachdem es ihnen gelungen war), erschien als Leitartikel ein Lokalbericht, dessen Autor mit der Eile jenes Windes durch sämtliche
Massenversammlungen gerast war. Der schwelgerische Dialog des freisinnigen Gattenpaares nach dem Wahlsieg von anno 1911: »Der Blitz hat sie getroffen, zerschmettert sind sie ... 2 « — Wasser und Brot gegen dies Prunkmahl
des Genossen Trimalchio. Wäre daran auch nur eine Faser nahrhafter Substanz, wäre es nicht der nackte Volksbetrug, der da aufgemacht wird, man
stünde noch immer erschüttert vor einer Geistigkeit, die den revolutionären
Willen nicht anders als mit einem Ragout der ausgekotztesten Schmonzes zu
befriedigen vermag. Der alte Benedikt hätte das vibrante Jüngl, das noch heiß
von der Schlacht und atemlos vom Herumfahren die Stimmungen zusammenfaßt und die Details in die Rotationsmaschine wirft, neidvoll auf der Gegenseite wirken sehn. Man höre nur, was sich da tut :
1 Stresemann 03. 10. 1929 verstorben
2 s. Heft 326 # 01
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Auftakt
... Einlaß? Versucht, ob ihr noch hineinkommt! … Welch ein Bild;
es ist, als werde die strotzende Masse an den Wänden emporgedrängt, als schäume es rings an den Wänden hinan ... unter ihrer
Last knackt manchmal das Holz durch die Stille der Leidenschaft.
Wartende Masse
Weiter durch den Abend ... aber welch ein Strömen ist das, vorbei
an der Saaltür, welch ein Fluten durch den breiten Gang. Wir lassen uns treiben und stehen auf einmal erschüttert, gebannt. In
schwarzen Baumwipfeln glost der runde Mond, Bogenlampen
schütten ihr Licht in das dunkle Grün, Schatten umarmen einen
riesigen, rings in Dämmerungen versickernden Garten; und dieser
Garten ist ein einziges weißes Blühen — nur sind es keine Blumen,
Astern und Georginen, die da so faszinierend blühen, sondern
Menschengesichter ... Schon im Eisenbahnerheim hat uns dieses
Schweigen gepackt; sonst beginnen Versammlungen mit Stimmengewirr und einer Vielfalt von Geräuschen, aber diese Erregung ist
zu groß, um sich in kleinem Gespräch und fröhlichem Durcheinander zu entladen, sie konzentriert sich in ein gewaltiges, in ein elementares Schweigen. Körperlich fühlt man die Spannung der wartenden Masse. Da steht Glöckel auf dem Podium, klar und metallisch tönt seine Stimme. » ... wir werden zeigen, daß wir auch das
Schwert zu führen wissen.« Da bricht es los; wie Donner rollt es
durch den monddurchrieselten Park, wie ein Orkan bricht es in
den herbstlichen Himmel empor. Und immer wieder; wie Blitze
schlagen die Worte des Redners ein und der Donner der Masse
folgt. Schwer reißt man sich los von diesem Schauspiel voll tragischer Schönheit und Gewalt; aber wir wollen noch in viele Bezirke, wir können nicht länger weilen.
Gewiß tragisch, denn die Armen ahnen noch nicht, daß alles bereits durchgepackelt ist.
Zwei Welten
… im Flug vorbei an weißgedeckten Tischen, an denen Damen in
Pelzmänteln und Herren im Smoking sitzen;. der Hietzinger Platz
mit seinen Nobellokalen, der seidige Schimmer des Reichtums,
der lässige Luxus der Bourgeoisie. Hier eine Massenversammlung, mitten in dieser bunten und schwelgerischen Sattheit? ...
Der Blick streift abermals über weißgedeckte Tische, gepflegte
Hände und nackte Schultern, sekundenlang
(ob er nicht vielleicht einigen prominenten Parteimännern begegnet)
und dann umschwillt uns betäubender Beifall, explodierender Jubel ...
»Wir werden uns wehren!«
Dunkle Unendlichkeit der langen Straße, strahlende Unendlichkeit der Bogenlampen, Rascheln des Herbstes in leis verwelkenden Blättern. Gläsern der Mond in grünem Himmelsabgrund, kühl
und groß der Park des Hütteldorfer Brauhauses. Viele hundert
Menschen um einen Pavillon geschart — aber der kühle große
Park verschlingt die Menge: Ist das die Versammlung? Nein, nur
eine Parallelversammlung, denn der Brauhaussaal schäumt über
von Menschen. Heißer, atembeklemmender Dunst schlägt uns ent95

gegen, der Riesenleib der Masse, in drangvoller Enge eingekeilt.
Da hat vor einer Woche der kecke Bube Starhemberg gesprochen,
da spricht nun Otto Bauer. Die brennende Sachlichkeit, die lodernde Logik seiner Worte löst alle die Herzen in einen Lavafluß auf,
reißt sie alle vereint empor wie eine Flamme ... Und der Riesenleib der Masse bäumt sich in namenlosem Beifall empor.
Wo einst die Bürger saßen
… Der Saal mit Gold und Stuck und Barock erzählt von behäbiger
Bürgerlichkeit. Aber dort auf der Estrade, die Versammlung beherrschend, Stadtrat Tandlers scharfgeschnittener, starker, männlicher Kopf ... die Kraftgestalt des Wiener Neustädter Schutzbundführers Püchler, dessen Stimme so stark ist, daß die kostbar bemalten Glasfenster leise erzittern. Herrgott, der Püchler mischt
ihnen auf!
Der Bürgermeister spricht
… Da steht er, der Bürgermeister, und tausend Augenpaare hängen an seinen Lippen. Und die droben im kleinen Saal, wo Genossin Furtmüller spricht, und die drunten im Hofe, von wo ab und zu
Eisingers kräftige Stimme oder ein Beifallsausbruch hereinschallt,
warten, bis er zu ihnen kommt, zu ihnen auch ein paar Worte sprechen wird. Durch den ganzen Dreher, durch den ganzen Bezirk
geht heute das Fragen: Wo spricht der Bürgermeister?
Nicht übel; und was er spricht, dürfen sie zwar hören, aber nicht lesen, wie
sich gleich auf dem gewendeten Blatt (der zweiten Seite) zeigen wird.
Politik im Prater
Ein andres Bild. Der Wurstelprater voll Lärm und Licht, Ringelspiele, Schießbuden, Automatenbüfetts — wie, auch da dringt die
Politik herein? ... Kokrdas überzeugende Sachlichkeit und Eislers
Schärfe führen das Wort. Und stolz erzählt mir ein Ordner: »In
Kaisermühlen is aa no a Versammlung. Durt stehn die Leut' bis auf
d' Gassen aussi … « …
Das rote Wien bei Nacht
... draußen in Nußdorf eine dritte, in der Zelenka mit seiner ganzen Wucht dreinfuhr ... Beim »Auge Gottes« ... dasselbe: Jubel und
Kampflust. Julius Deutsch spricht hier, seine Worte schlagen ein ...
Jiricek ... wetteifert mit General Körners knapper, befehlsgewohnter, militärischer und doch so menschlicher Rede. Wieviel Kräfte
hat doch diese Partei, welche Erscheinungen!
Weiter im Sturm, im Schwung, im Riesengewitter dieser Versammlungen! Um ½ 9 Uhr sind wir beim Wimberger: Gabriele Proft ...
Plötzlich wird diese sympathische Frauenstimme verschlungen
von dunklem Donner, der aus der Tiefe, aus dem Erdinnern emporzubrechen scheint. Was ist das, sagt uns, Genossen, was tönt
dort unten so dumpf und berauschend?
Ich kann nicht weiter! Er ja:
Das Geheimnis ist bald gelöst: der Saal war viel zu klein, unten im
Souterrain, in einem zweiten Saale, mußte eine zweite Versammlung abgehalten werden; über die Treppen schwingt sich der Bei96

fall, der Jubel empor. Wir steigen hinab, wir tauchen aus einer Versammlung in die andre; Max Winter spricht dort — und plötzlich
stehen wir zwischen zwei Gewittern, von oben stürzt es herab,
von unten schwillt es empor, hinreißender Zusammenklang, Masse mit Masse vermählt.
Hat man schon so etwas erlebt? Ein Emporschmock!
Steinerne Kundgebung
Sechs Riesenversammlungen in Ottakring: die Zeit ist zu kurz, wir
können nicht überall zugleich sein. Ins Arbeiterheim also; die
Treppe wie eine ungeheure Traube, Beere an Beere, Rücken an
Rücken — aus dem Saal quillt es in den Flur ... die steinerne
Kundgebung dieser Wohnpaläste, über alle Worte und Reden hinaus das nächtliche Schweigen einer neuen Stadt, die von der roten Gemeinde aufgebaut wurde.
Finale
Aus dem Tor des Gschwandner in der Hernalser Hauptstraße
strömt und quillt es unendlich: eine Versammlung ist zu Ende, und
wir sehen staunend, wie sich der Menschenkatarakt in die Straße
ergießt, wie die Straße auf einmal durchflutet ist von gigantischen
Menschenmassen. Und nun noch in den achten Bezirk, in die Josefstadt; auch dort schäumt die Menge aus dem Grünen Tor in die
Lerchenfelderstraße, aber hunderte warten, hunderte ballen sich
zum Menschenblock, der nicht auseinanderbröckeln will. Und auf
einmal steigt fontänengleich klingender Jubel empor, bricht sich
rings an den Bürgerhäusern und prasselt in die Gasse zurück. Die
Menge grüßt die Genossen Linder und Janicki ... sie sollens versuchen!
Als sachlicher Nachtrag wird ein Erfolg verzeichnet:
... Als die Kommunisten aber nach Schluß der Versammlung wieder zu randalieren begannen, schritt die Polizei ein: es war die
einzige von den vielen hundert Versammlungen, die bisher im
Rahmen unserer Aktion in Wien stattgefunden haben, in der die
Polizei Anlaß fand, ein Arbeiterlokal zu betreten.
Also ein Erfolg in doppelter Hinsicht. Später bemängelte ein Unersättlicher,
daß in der Fülle der Gesichte die Ereignisse »beim Ladner in Währing« nicht
Berücksichtigung gefunden hätten. Der Unhold — warum erfährt man seinen
Namen nicht? —, schon ein wenig entspannt, klammert ein:
(Auch mir hat es sehr leid getan; aber da ich schon zum
Gschwandner gerade zum Schluß der Versammlung kam und dann
erst noch nach Währing sollte, war es aussichtslos.)
Das kann man ihm nachfühlen. Jener Enttäuschte war hingegangen, weil er
»einmal den Stadtrat Speiser sprechen hören wollte«. (Neapel sehn und sterben.)
... Auf dem Nachhauseweg traf ich einen Genossen, der aus der
Hernalser Versammlung kam. »Der Sever hat aber schön geredet!« sagte er mir. Ich konnte ihm dasselbe von Währing und vom
Speiser berichten: so tauschten wir unsere Eindrücke aus
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— die Armen —
und waren beide überzeugt und froh, daß es an diesem Abend
überall fein gewesen sein muß — ein echter Rot—Wiener Abend.
Und dieses rote Wien werden sie nicht beugen!
Schon nicht mehr möglich.

GEHÖRTES

UND

GELESENES

das ist zweierlei. Als der Bürgermeister, den jeder im ganzen Bezirk hören
wollte, den sinnvollen Satz sprach:
... der möge über Waffen verfügen oder nicht, er kennt nicht die
Fäuste des Wiener Proletariats
erscholl natürlich »stürmischer Beifall«. Er setzte sich gewiß fort bei der nun
folgenden Erklärung, es sei selbstverständlich, daß wir jeden Vorschlag der
Regierung »wohlwollend prüfen werden«:
Auch die Verfassungspläne, soweit sie ernst zu nehmen sind, werden wir Sozialdemokraten mit Ruhe und Sachlichkeit erörtern. Lächerliche und absurde Vorschläge, wie ein Pluralwahlrecht und
Ständekammern oder die Aufhebung der Souveränität des Parlaments und die Übertragung seines ausschließlichen Gesetzgebungsrechtes an eine einzelne Person, bedürfen keiner Erörterung. Das Wahlverfahren dagegen mögen die bürgerlichen Parteien genau prüfen, ob es geeignet ist, den wahren Willen der Mehrheit zum Ausdruck zu bringen, aber auch kleinerer Gruppen zur
Geltung zu bringen oder die Auswahl von Personen zu erleichtern.
Reden wir auch über das Recht, des Präsidenten, Minister zu ernennen, reden wir über die Schul— und Finanzverfassung, reden
wir über die Rechte der Länder und ihr Verhältnis zum Bund und
zueinander, natürlich auf der Basis des gleichen Rechtes für alle
Länder. Reden wir rasch und machen wir dem Theoretisieren mit
Verfassungen durch praktische Tat ein rasches Ende, um uns dem
zu widmen, was unsere Sorge sein muß, der Wirtschafts— und Sozialpolitik.
Die Sozialdemokratie hat ihre Stellung bezogen. Mit aller Deutlichkeit erklären wir unsere Bereitwilligkeit zu jeder vernünftigen
Verfassungsänderung, die nicht ungleiches Recht schafft, zur
sachgemäßen Prüfung jeder wirtschaftlichen Gesetzesvorlage, erklären wir unsere Bereitwilligkeit zur allgemeinen Abrüstung, zu
energischen Maßregeln gegen das frivole Spiel mit Putsch und
Bürgerkrieg, aber für Lösung jeder Frage im Kampf der Geister
nach den Gesetzen der Demokratie, erklären wir, daß die österreichische Arbeiterschaft die Demokratie und ihre Verfassung verteidigen wird gegen jede Gewalt, wie immer sie bewaffnet sei, gegen
jeden Putsch und jeden Staatsstreich.
Auf Seite zwei der Arbeiter—Zeitung (dem gewendeten Blatt) steht das so:
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... werden wir Sozialdemokraten mit Ruhe und Sachlichkeit erörtern.
Wir erklären unsere Bereitwilligkeit zur allgemeinen Abrüstung —
— — — erklären wir, daß die österreichische Arbeiterschaft — —
Das zweite »erklären wir« ist versehentlich nicht umgestellt worden wie das
erste, dessen Pathos ja auch die Erklärung der Bereitwilligkeit zu »jeder vernünftigen Verfassungsänderung« mitnahm. Alles diese Betreffende, das dem
Bürgertum zugedacht war und das als die große Sensation der Rede von der
bürgerlichen Presse in Balkenlettern isoliert wurde, ist dem Bürgermeister
gestrichen worden, von dem Wort »Lächerliche« bis zu »aller Deutlichkeit«,
zwischen welchen negativen Wendungen das Positive dargeboten war. Denn
wenn es schon einerseits alle hören wollten, gelesen hätten sie es andererseits doch nicht so gern. In der Rede gehörte es zum Orkan. In der Schrift
hätte es als die Ruhe eines Kirchhofs gewirkt. Denn erst die Lektüre befestigt
die Wahrheit: Rhythmus ist alles, wo die Bedeutung nichts ist oder anders.

Neue Ideen
Zwei Prinzipe, des Guten und des Bösen, des Lichtes und der Finsternis,
kämpfen wie Ormuzd und Ahriman in der Brust des Österreichers: mit den
Fremden zu verkehren und das Heim zu wehren. Aus diesem schier unlösbaren Konflikt, der schon darum heillos ist, weil der zweite Drang mehr Geld
kostet als der erste hereinbringen könnte, entstehen die sogenannten Verleumdungen des Auslands, durch welche sich die Fremden, die dort ganz zufrieden hausen, abschrecken lassen, unser Heim zu besuchen. Denn sie pflegen zwar Schlachtfelder zu besichtigen, aber erst nach einem Krieg, und wollen bei aller Neugier einen solchen nicht mitmachen. Tachinierer, die durchaus nicht dabei sein wollen, wie zwischen Zwettl und Stockerau gekämpft
wird, eine Möglichkeit, die sie sich von Zeit zu Zeit, wenn unsere Heimwehr
ein Ultimatum stellt, einbilden. Indem die Fremden, die uns eben nicht verstehen, nach der Methode, die sie schon im Weltkrieg geübt haben, das was bei
uns geschieht und heute sogar schwarz auf weiß erscheinen darf, zur Kenntnis nehmen und danach behaupten, verleumden sie uns, und indem sie von
unseren Fakten sprechen, streuen sie, wie dazumal, die sogenannten Gerüchte über uns aus, über die wir — selbstredend — zur Tagesordnung schreiten
würden, wenn wir nicht eben auf jene angewiesen wären, die so undankbar
auf unsere Eigenart reagieren. Aus diesem Dilemma herauszukommen, wäre
unmöglich, wenn der Österreicher nicht schließlich doch als der von Natur
Klügere entschlossen wäre, nachzugeben. So hat auch diesmal, wie so oft in
der Kriegsgeschichte, in Österreich die Friedenspartei gesiegt, welcher Sieg
uns nicht nur wieder das Vertrauen des Auslands erobert, sondern auch frische Kräfte verleiht, die unterbrochene Reklame für uns fortzusetzen, mit der
unbeugsamen Entschlossenheit, bei allen Zugeständnissen an den Heimwehrgedanken ihn fortan nur so weit aufkommen zu lassen, als er dem Fremdenverkehr nicht abträglich ist. Diesen Ausgleich durchzuführen, ist ein Mann
mit starker Hand berufen, der mit derselben beide Triebkräfte unseres Wesens zu leiten vermag, ohne da oder dort anzustoßen, und dem es gelingen
wird, nicht nur die Bestrebungen der Heimwehr, sondern auch den Fremdenverkehr in die vorschriftsmäßigen Bahnen zu lenken. In beiden Richtungen
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sind die diesbezüglichen Kräfte bereits tätig und harren nur noch der vollen
Entfaltung, nachdem die Entspannung bereits eingetreten ist, wie nicht anders zu erwarten war. Wir wollen aber heute an unserem geistigen Auge nur
die Aussichten vorbeiziehen lassen, die jene lichtvollere Bestrebung des österreichischen Wesens uns eröffnet.
Das Fremdenverkehrsingenium ist unerschöpflich. In der Vorkriegsära
hatte man geglaubt, etwas Anziehenderes als die Aufstellung eines Goldfischaquariums in der Bedürfnisanstalt am Graben werde sich schon nicht finden lassen. Aber es vermochte sich nicht auszuwirken, der Weltkrieg kam und
mit ihm die Zeit, wo man eher befürchten als hoffen konnte, daß die Fremden
ins Land kämen. Alles war dem Verkehr mit ihnen dermaßen abgeneigt, daß
man ihnen zum Tort auch die Fremdwörter abschaffte, ja auf Speiszetteln wie
auf Firmentafeln jede Spur einer früheren Beziehung zu verwischen suchte.
Der Besitzer des Geschäftes »Zur englischen Flotte« strich das Epitheton, das
nicht mehr ornans war, so daß man einige Zeit noch glauben konnte, es sei
die österreichische Flotte gemeint. Der Bahnbrecher jedoch, der den beim
Westbahnhof ankommenden Lords ein »Café Westminster« errichtet hatte,
nannte es, damit sie sich dereinst verflucht umsehen sollten, einfach »Café
Westmünster«. Später wurden, wiewohl es im Vertrag von St. Germain nicht
ausdrücklich bedingt war, die alten Bezeichnungen wieder hergestellt, denn
gemäß dem Gesetz der Reaktion, das in der Entwicklungsgeschichte bestimmend ist, brach mit geradezu elementarer Gewalt die lange zurückgestaute
Sehnsucht nach dem Fremdenverkehr hervor. Was nun alles versucht wurde,
um ihn wieder zu heben — der versunken schien, wie nur die Kriegsschiffe
der Feinde —, was da unternommen ward, ließ die Vorkriegszeit als ein armes
Waserl erscheinen. Natürlich kehrt da auch mancher Plan, kaum verwirklicht,
wieder in das Reich der Utopie zurück, dem er entstammte, wie zum Beispiel
die phantastische Idee der Handtücher in Eisenbahnklosetts, die, versuchsweise eingeführt, das vertrauende Ausland insofern getäuscht haben, als sie
bereits im Inland abhanden gekommen waren. Jüngst ist man aber mit zwei
Plänen hervorgetreten, von denen schon gesagt werden muß, daß, wenn auch
die nicht helfen und zwar so radikal, daß jedes weitere Antauchen überflüssig
ist, Österreich zuspirr'n kann. Es ist der letzte Trumpf, den wir auszuspielen,
der letzte Pfeil im Köcher, den wir zu versenden haben; entränn' er jetzo —
das weitere weiß man eh.
Der eine der beiden Pläne ist ausschließlich auf die Bundesbrüder abgezielt, auf jene, die immer noch argwöhnen, daß sie hier »geneppt« werden,
ein Vorurteil, das man einmal mit der Wurzen anpacken wollte. Um sich an sie
anzuschließen, muß man die Leute erst hier haben. Zu diesem Behufe ist das
Folgende ausgeheckt worden:
BERLINER BALL BEI JOHANN STRAUSS.
Eine Anschlußkundgebung im Dreivierteltakt. —
Wiener Hochquellenwasser als Ballspende.
Das große Sängerfest, das im vergangenen Sommer in Wien abgehalten wurde und viele tausende Deutsche nach Österreich brachte, hat sich, wie erinnerlich, zu einer großartigen Anschlußmanifestation gestaltet. Bei dieser Gelegenheit zeigte sich wieder, daß
eigentlich der Anschluß in kultureller Beziehung längst hergestellt
ist und keiner politischen Bindung mehr bedarf. Nun wird, wie wir
erfahren, im nächsten Jahre eine Veranstaltung stattfinden, die
neuerdings die Zusammengehörigkeit der beiden Länder in geisti100

ger Beziehung dokumentieren soll. Es handelt sich um einen »Ball
bei Johann Strauß«, der im Februar 1930 in — Berlin abgehalten
werden soll. Dieses einzigartige Fest, das natürlich im größten Stil
zur Durchführung gelangt, soll den Höhepunkt des Berliner Faschings bilden. Wir erfahren über diese interessante Veranstaltung folgende Einzelheiten. — —
Das Protektorat hat natürlich der österreichische Gesandte übernommen,
doch auch Loebe 1 zeigt schon das größte Interesse, wie nicht anders zu erwarten war. Der eigentliche Initiator ist aber nicht er, sondern Benno Lie, der
bereits in Berlin eingetroffen ist, um Fühlung zu nehmen, wobei sie sich äußerst entgegenkommend zeigen, die maßgebenden Stellen.
Zur Finanzierung des Festes haben sich zwei exklusive Wiener
Firmen, die große Niederlagen in Berlin unterhalten, in uneigennützigster Weise zur Verfügung gestellt.
Wenngleich hier sowohl das Motiv der Massage wie das der Strategie hineinspielt, ist das Neue Wiener Journal doch zuversichtlich und schon jetzt in der
Lage, den Clou der Veranstaltung zu verraten. Von prominenten Wiener Tanzgruppen, Walzer und »Original Wiener Heurigen«, die für diesen Abend eigens nach Berlin kommen, abgesehen, werden auch Würstel und Gebäck serviert werden, selbstredend gleichfalls aus Wien bezogen, weil bekanntlich solche Dinge weder in Berlin noch sonstwo auf dem Erdenrund in ähnlicher Qualität hergestellt werden können. (In Paris gfretten sie sich.) Das ist aber noch
gar nichts:
Als besonders aparte Ballspende wird jedem Besucher des Festes
ein Fläschchen Wiener Hochquellenwasser überreicht werden. Ein
großer Waggon Wiener Wasser wird am Vortage des Balles nach
Berlin rollen und das Wasser in kleinen Fläschchen abgezogen in
Eis gekühlt an alle Ballbesucher verteilt werden. Man glaubt nicht
mit Unrecht, daß diese Ballspende Wien neue begeisterte Freunde zuführen wird. — — Aber dieser Ball bei Johann Strauß in Berlin wird nicht nur ein Faschingsfest, sondern auch gleichzeitig
eine Anschlußkundgebung sein, diesmal aber im Dreivierteltakt.
Ist das aber schön! Ist das aber herzig! Die Zusammengehörigkeit in geistiger
Beziehung wird also durch die Verabreichung jenes wohlschmeckenden, jedoch kalkhaltigen Getränkes dokumentiert werden, durch dessen gewohnheitsmäßigen Genuß schon manche Wienerin einen Kropf und mancher Wiener Anlagen zu einem Ministerportefeuille erworben hat. Wer immer diese
Idee ausheckte, der Mann muß in seinem Leben schon sehr viel Hochquellenwasser getrunken haben. Wiewohl es offenbar nicht zu dem Plan gereicht hat,
den Stefansturm als Gugelhupf zu befördern. Nun, mit dem angeborenen
Dreivierteltakt als einem Tanzmaß vor der Welt zu paradieren — ob dieses
alte Hausmittel taugen wird, uns auf die Beine zu helfen, mag zweifelhaft
sein. Mit dem Todestag Beethovens haben wir schlecht abgeschnitten, und
selbst der Schubert aus Schweineschmalz war eine Hoffnung, die unter der
Julisonne zerrann. Aber Hochquellenwasser in Berlin — das ist sozusagen das
Ei des Kolumbus, welches auch nirgendswo besser als in Wien zubereitet
wird. Daß man nicht längst darauf gekommen ist! Die einfachste Rechnung.
von der Welt! Das Hochquellenwasser, das in Berlin als Ballspende ausge1 Der Reichstagspräsident (also Vorläufer von Sindermann oder Lammert, je nachdem)
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schenkt wird (mag in Wien Wassernot herrschen), es kostet auch bei uns
nichts, wiewohl es unser Kostbarstes ist, man kriegt es, ohne gewurzt zu werden und bloß zum Preise der Stadt, weshalb die Fremden glauben müssen,
daß man dort, wo immer getanzt wird, auch alles andere als Ballspende draufbekommt. Wenn sie aber einmal erst da sind, wollen wir weiter reden, und mit
der Bestellung: Herr Oba, ein Hochquellenwasser! wird es keineswegs abgetan sein. Ein Strom von Berlinern, eine ganze Spree, hätte sich schon über
uns ergossen, wenn wir diesen Quell hätten sprudeln lassen. Und es wird
kommen, wie es längst hätte kommen müssen — der Fremdenverkehr ist
nicht mehr aufzuhalten.
Für alle Fälle aber hat man noch ein zweites Eisen im Feuer. Eine Idee,
die weniger durch ihre Selbstverständlichkeit als durch Kühnheit und Eigenart gefangennimmt. Auf sie zu verfallen, muß schwer gewesen sein, und sie zu
erraten, ist noch schwerer. Sie ist so barock, daß sie dem Hermann Bahr imponieren müßte. Wien hat viel alte Kultur, weniger neue, und die Kapuzinergruft hilft sicherlich über manchen toten Punkt in der Entwicklung hinweg.
Man ist aber längst darüber hinaus, sich auf die Sehenswürdigkeiten zu stützen, die man schon hat, und huldigt heute dem Prinzip, die Fremden selbst als
Attraktion für die Fremden zu gebrauchen. Wenn ein 107 Jahre alter Indianerhäuptling bei Gerngroß ein Wiener Frühstück serviert bekommt, so ist nicht
nur allen Beteiligten gedient, sondern man darf auch hoffen, das die Neuerung weitere Indianer herbeiführen wird. Doch das Aufsehen, das der »Weiße
—Pferde—Adler« in Wien erregt — von dem sie behaupten, daß er die Heimwehr veranlaßt habe, die Streitaxt zu begraben, und die Sozialdemokratie, die
Friedenspfeife zu rauchen —, dürfte wieder nichts sein im Vergleich zu der
Sensation, die uns erst bevorsteht. Um also gleich in medias res zu gehen: da
hört man immer so viel vom Nobelpreis reden. Der Wiener, der Sinn für Preise
hat, dachte sich, daß das ein besonders nobler Preis sein müsse, noch nobler
als der Lippowitz—Preis für die beste Antwort auf die Frage, wie Wien ein
Kulturzentrum werden könnte. Zu diesem Ziel könnte uns der Nobelpreis
noch besser verhelfen. Aber wie? Indem ein Wiener ihn bekommt? Das ist ein
wunder Punkt, an den man lieber nicht rührt. Der Nobelpreis hat sich von der
Möglichkeit, daß ich ihn auf Grund einer französischen Eingabe bekommen
hätte, bei uns nur durch die Sicherheit rehabilitiert, daß ich ihn nicht bekomme. Wir sind mit dem Schrecken davongekommen, und so hoch, daß ein anderer Wiener den Nobelpreis kriegen könnte, versteigen wir uns nicht. Es würde
für den Fremdenverkehr genügen, daß ein Nobelpreisträger nach Wien
kommt. Da lebt nun ein Wiener im Ausland, der ihn tatsächlich einmal gekriegt hat, wenngleich nicht den für Literatur, sondern den für Medizin, der
Professor Robert Barany, der sich in Upsala noch ein Gemüt für Wien bewahrt
hat, als Fachmann das Herz, das für den Fremdenverkehr schlägt, auskultiert
und unsere geheime Sehnsucht erkannt hat, umsomehr als er auch Forschungen über die Funktionen des Kleinhirns betreibt, für welche ihm eben der Nobelpreis zuerkannt wurde. Nichts könnte ihm danach näher liegen, als das zu
tun, was er für das dringendste hielt: eine Vereinigung der Nobelpreisträger
ins Leben zu rufen. Was diese Vereinigung eigentlich bezweckt, ist zwar nicht
ganz klar, aber ihr praktischer Wert für Wien wurde sogleich erkannt. Die Berichte schwanken, wem das Verdienst gebührt, die Idee des Dr. Barany für unser spezielles Bedürfnis appretiert zu haben. Nach der Neuen Freien Presse
hat Barany zunächst nur daran gedacht, daß sich die Nobelpreisträger, die da
und dort versprengt leben, organisieren sollen, und sie setzt, nachdem sie den
Plan entwickelt hat, hinzu:
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Nun haben Bemühungen eingesetzt, die Nobelpreisträger zu veranlassen, ihre erste Jahresversammlung in Wien abzuhalten. Unsere Stadt würde es sich zur besonderen Ehre anrechnen, die
Leuchten der Wissenschaft und Koryphäen der Kunst, die diese
Vereinigung bilden, hier zu begrüßen.
Man glaubt da wohl erraten zu dürfen, daß sich das Gremium der Hoteliers
sofort, nachdem es von der Idee des Dr. Barany erfahren hatte, gemeldet hat.
Diese Version wäre keineswegs von der Hand zu weisen. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, daß — dem Neuen Wiener Journal zufolge — die Bestrebungen, sich zusammenzuschließen, unter den Nobelpreisträgern (die sich auf
der Höhe vereinsamt fühlen) schon seit längerer Zeit vorhanden sind und daß
der Dr. Barany sich gedacht hat: Halt, das wäre etwas für Wien! Wir lesen
also:
EIN VEREIN DER NOBELPREISTRÄGER IN WIEN
Die Überakademie der Forscher der ganzen Welt
— — Und wenngleich Dr. Barany schon seit mehr als einem Jahrzehnt fern von Wien lebt ..., so hat er doch seinen Heimatsort
nicht vergessen. — — Professor Dr. Barany hat nun ein konkretes
Exposé über einen solchen Verein der Nobelpreisträger ausgearbeitet und hierbei neben anderen Anregungen als Tagungsort für
diesen Verein Wien in Vorschlag gebracht.
Das Exposé hat begeisterten Anklang gefunden und schon in Kürze soll ein
Komitee gebildet werden, das die Statuten festsetzen »und die praktische Verwirklichung der Ideen Dr. Baranys in Angriff nehmen soll«, mit einem Wort
die Zimmer in den Wiener Hotels bestellen. Das Neue Wiener Journal weist
mit Recht darauf hin, »was es für Wien bedeuten würde«, wenn eine Vereinigung in Wien tagte, der Männer wie Hauptmann, Shaw, Hamsun, Einstein,
Marconi, Nernst, Briand angehören würden, und zumal Tagore. Wien wäre »in
den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses der Bewohner der ganzen Erde
gestellt«, das es sonst nur mit Ach und Krach durch die Heimwehr auf sich
ziehen kann, »und die Verwirklichung der Ideen des Professors Dr. Barany
wäre wohl zweifellos von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Stadt
Wien«. Kurzum, wir wären aus dem Wasser und brauchten es nicht einmal
mehr in kleinen Fläschchen abgezogen nach Berlin zu senden. Denn man stelle sich nur vor: Ein Nobelpreisträger, der nach Wien käme, wäre schon ein gefundenes Fressen, aber alle auf einmal? »Durchlaucht das — ist — zu — viel!«
ruft die Familie in der »Prinzessin von Trapezunt«. Wir werden in einem Taumel sein, und die Nobelpreisträger werden, wenn sie nicht schon auf dem
Bahnhof von rasenden Schmöcken zerrissen werden, sich des Ansturmes der
Liebenswürdigkeit auf den Straßen, im Theater, in den Hotelfoyers nicht erwehren können. Vermutlich werden sie, um es doch zu können, überall nur im
Rudel auftauchen und den Tag in einem jener Autobusse verbringen, in die
man die Fremden verpackt und wo sie als Sehenswürdigkeit für die Wiener
ausgestellt werden, aber nicht berührt werden dürfen. Das hat der Dr. Barany
großartig gemacht. Wenn er nicht dementiert und ärztlich attestiert, daß es
sich um eine Fiebervision eines Fremdenverkehrsfunktionärs handelt, so gebührt ihm zum Nobelpreis der Lippowitzpreis, und das Verdienst, Wien in ein
Kulturzentrum verwandelt zu haben, wird ihm anhaften. Man sieht aber, wie
absurd es gewesen wäre, wenn ich den Nobelpreis bekommen hätte. Denn der
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Einladung, dem Verein der Nobelpreisträger beizutreten, könnte ich doch
nicht gut ausweichen, man kann sich nicht immer ausschließen, und wie sähe
das aus, wenn ich mit ihnen in Wien herumgehen müßte, sie auf Schritt und
Tritt vor den Sehenswürdigkeiten warnend, die an sie herantreten, und vor
der schönen Umgebung, die sie umgibt? Ihnen Wien aus der Perspektive des
Vogels zeigend, den sein eigenes Nest beschmutzt! Zwar würde schon mein
Anblick alles, rechts und links, verscheuchen und kein Interviewer nähme
mehr einen Bissen von einem Nobelpreisträger, der kollegial neben mir stünde. Aber habe ich ein Recht, der Idee zu schaden und die Zukunft der Stadt
Wien zu gefährden? Man sieht also, daß ich den Nobelpreis nicht bekommen
kann, es wäre zu auffallend. Da könnte man sich eher noch vorstellen, daß ich
heimlich in Berlin die Anschlußkundgebung im Dreivierteltakt mitmache und
— einmal schadet's nicht — ein Fläschchen Hochquellenwasser zu mir nehme.

Glossen
DIE GEWÄHR
Ich höre, die Beamten sollen, was ihnen gebührt
voll und ganz
erhalten.
EINE

BERUHIGENDE

ERKLÄRUNG

des Präsidenten der Nationalbank:
— — Es wird keinen Versuch zu gewalttätigem Umsturz geben,
und wenn es je zu einem solchen Versuch kommen sollte, so werden sich auch bei uns die bestehenden staatlichen Einrichtungen
als ausreichend erweisen, sie zum Scheitern zu bringen.
So ist es; also nur keine Beunruhigung.

DIE DEBATTE
— — Die Heimwehrbewegung ist heute wirklich mächtig, sie
wächst geradezu lawinenartig an, und genau so, wie Sie, Herr Abgeordneter Dr. Deutsch, seinerzeit erklärt haben, wenn die bolschewistische Welle so stark wird, daß die Räder über Sie gehen
könnten, würden Sie selbstverständlich alles daran setzen, um auf
den Kutschbock hinaufzukommen.
Abg. Dr. Deutsch: Ich habe niemals im Leben eine solche oder
eine ähnliche Äußerung gemacht!
Abg. Dr. Jerzabek: Das haben Sie im alten Staatsrat gesagt!
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Abg. Dr. Deutsch: Ich fordere Sie auf, diese Äußerung zu beweisen!
Abg. Dr. Jerzabek: Ich war selber dabei, wie Sie es gesagt haben.
Abg. Dr. Deutsch: Und da kommen Sie jetzt nach zwölf Jahren damit ?
Abg. Dr. Jerzabek: Es ist eben gerade eine Gelegenheit — —
Und niemand hat die Herren darauf aufmerksam gemacht, daß eine Welle keine Räder hat. (Vielleicht aber kann man sich einer Lawine auf den Kutschbock
setzen.)
EIN ARGLOSER
Der frühere Vizekanzler, der ganz so aussieht wie er spricht, hat von der
Heimwehrbewegung gesagt, daß sie
tatsächlich eine eminente und große Bewegung geworden ist.
Er meinte natürlich prominent, aber in Wahrheit ist sie imminent (und durch
und durch minent). Daß nun in Österreich gerade die Leute, die am treuherzigsten aussehen, berufen sind, die Blödmacherei zu besorgen, zeigt, wie
doch hier alles am falschen Platz ist. Da die Heimwehr nach wochenlangen
Drohungen mit Waffengewalt gegen die Demokratie ihre »Letzte Warnung«
erlassen hat, meint er, dies beunruhige ihn in keiner Weise:
Man darf nicht vergessen, daß in einem demokratischen Staate jeder organisierten Gruppe von Staatsbürgern das Recht zusteht, zu
kritisieren ...
Die Heimwehr bezwecke unter anderm den Kampf gegen Korruption im öffentlichen Leben und gegen Entsittlichung des Volkes, speziell aber auch den
Schutz der Freiheit von Personen. Dies scheint tatsächlich eine ihrer imminentesten Aufgaben zu sein.
WAS

MACHT DER

RUF ?

Dies vorausgeschickt, gestatte ich mir dennoch, hier nochmals
festzustellen, daß der Ruf nach Reformen immer ungestümer an
die Pforten des Parlaments pocht und nicht verstummen wird, bevor nicht — —
AUS HEIMWEHRVERSAMMLUNGEN
— — Vergessen wir doch nicht, wie sie (die Verfassung) entstanden ist. Rote Volkswehrhaufen lagerten vor dem Ring des 12. November. Dirnen stachelten die politischen Leidenschaften auf. Unter dem Druck der Straße wurde die Verfassung geboren. Dirnen
und rote Soldatenhorden lagerten in den Hallen des Parlamentes;
sie wußten sich in den politischen Zwischenräumen mannigfach
zu zerstreuen; sie stahlen zum Beispiel Mäntel und Zigaretten der
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Nationalräte usw. Ist es da ein Wunder, daß ein derartiger Wechselbalg das Licht der Welt erblickte?« — —
Da ihm dies offen nicht gelingt, macht er es auf dem Umweg über
die Steuern ... (»Blutsauger« — »Pfui Hugo«) Da ist zum Beispiel
in Wien eine Zeitung, die eine der treuesten Verfechterinnen unserer Idee ist. — (»Hoch Freiheit,« — »Bravo!« — »Das ist die wahre
'Freiheit'!«)
— — Alles freut sich, daß es jetzt vorwärtsgeht, alles sagt: Schober wird’s machen — er wirds derglengen. (»Hoch Schober« —
Langer Beifall.) Und wenn man ihn hindert, dann ist der Steidle
mit dem Vaugoin auch noch da. (Stürmischer Beifall.)

DAS VERTRAUEN

DES IN— UND

AUSLANDS

EINE HOFFNUNG
Künstliche Steigerung der Hirnfunktion
— — Um das Ergebnis der Versuche vorwegzunehmen: die Steigerung der Hirnfunktion ließ sich tatsächlich durch die unverletzten
Knochen hindurch hervorrufen. Und zwar durch Durchwärmung
des Gehirnes mittels Diathermie — — Zunächst wurden die Versuche am Kleinhirn vorgenommen, weil die Tätigkeit gerade dieses
Gehirnteiles besonders gut erforscht und durch Beobachtung bestimmter Gliedmaßenbewegungen exakt überprüfbar ist. Eine solche vom Kleinhirn ausgelöste Bewegung ist zum Beispiel das Auseinanderweichen der vorgestreckten Arme bei geschlossenen Augen. Bei Einschaltung des Diathermiestromes durch das Kleinhirn
hindurch tritt nun eine entgegengesetzte Wirkung ein, ein Nachinnenweichen der Arme. Es gelingt somit tatsächlich, mit der Diathermie eine Beeinflussung der Hirntätigkeit zu erzielen: also, bestimmte Gehirnabschnitte durch den Knochen hindurch zu erwärmen und damit in ihrer Tätigkeit zu fördern. Es handelt sich hier
offenbar um direkte Erwärmung der behandelten Hirnteile, da die
Reaktion, je nach der beeinflußten Hirnpartie, typisch verschie106

den ausfällt. — — Sollten weitere Versuche ergeben, daß diese
Funktionssteigerung auch für das Großhirn, also den Sitz der höheren intellektuellen Fähigkeiten, möglich ist, dann würde die
Diathermiebehandlung des Gehirnes ein unbegrenztes Anwendungsgebiet finden.
Was es für die politische Entwicklung Österreichs, die man schon in den
schwärzesten Farben zu sehen gewohnt war, bedeuten würde, braucht nicht
gesagt zu werden, und es wird wohl kaum einen Patrioten geben, der sich
nicht, wenn sich die Methode einmal bewährt hat, für Diathermiebehandlung
erwärmen würde. Von medizinischen Dingen verstehe ich nichts, aber das
Auseinanderweichen der vorgestreckten Arme bei geschlossenen Augen habe
ich an tatkräftigen Politikern oft erlebt, die sie dann freilich sinken ließen.
Wie dem immer sei, so sind doch Aussichten eröffnet, und wenn das ganze
Land mal erst tüchtig durchdiathermisiert ist, wollen wir sehen, was sich hier
noch machen läßt.
BEHANDLUNG

VON IDEALISMUS DURCH

PSYCHOANALYSE

Louis
— ein Früchtl —
wurde mit allem Komfort eines wohlhabenden Patrizierhauses erzogen.
Gleichwohl oder eben darum rief er eines Tages seinen Eltern zu:
»Ich esse nicht mehr an eurem Tische, wo meine Genossen nicht
einmal für das trockene Brot genug haben, ich mache eure luxuriöse Lebensführung nicht mehr länger mit!«
Er war nämlich Kommunist geworden, und die »Vorstellungen der Eltern«
hatten nur den Erfolg, daß er ihnen solches zurief. Außerdem aber der Wache:
»Pfui, ihr Schweinehunde!« Denn eines andern Tags, gelegentlich einer Demonstration, ging er sogar so weit, sich der Verhaftung und Mißhandlung seiner Freundin zu widersetzen.
Vors.: Wie sind Sie in die Sache hineingeraten? — Angekl.: Ich hatte mit meiner Bekannten, dem später arretierten Mädchen, einen
Ausflug in die Lobau verabredet. Am Praterstern wurden wir aufgehalten und sahen uns den Aufmarsch an. Plötzlich bemerkte
ich, wie ein Wachmann dem Mädchen den Arm umdrehte. Da wollte ich sie freibekommen ...
Das Neue Wiener Tagblatt betitelt es infolgedessen:
Der Kommunist aus dem Patrizierhause.
Phantasien eines Siebzehnjährigen.
Als die Patrizier ihn verhindern wollten, an der Maifeier teilzunehmen
versuchte er sich mit Leuchtgas zu vergiften; bald darauf schnitt
er sich die Pulsadern auf, doch wurde er auch diesmal gerettet.
Nun aber trat einer auf, der Auskunft über das Früchtl geben konnte.
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Sein Professor stellte ihm als Zeuge ein glänzendes Zeugnis aus.
Er schilderte ihn als einen ausgezeichneten Charakter, vielleicht
den besten, den er während seiner langjährigen Lehrtätigkeit kennengelernt habe. Louis sei Kommunist aus Idealismus und ehrlicher Überzeugung, und stets bereit, für seine Ideen durch das
Feuer zu gehen.
Was macht man in einem Patrizierhaus dagegen? So ein Professor hat leicht
reden, selber nur Idealist, der nie begreifen wird, daß das Leben seine Rechte
und den Eintritt des Sohnes in die Firma fordert. Was macht man also?
Derzeit befindet sich Louis in Behandlung eines Psychoanalytikers, und die Eltern hoffen, daß es dem Arzte gelingen werde, auf
das Wesen des Sohnes einen heilsamen Einfluß zu üben.
Es dürfte eine sehr kostspielige Kur werden. Bei Bettnässe, deren Spuren sie
in Goethes »Zauberlehrling« sublimiert finden, lassen Psychoanalytiker vielleicht noch mit sich reden und behandeln aus Idealismus, sagen wir aus wissenschaftlichem Interesse. Aber bei Idealismus? Und noch dazu, wo der Patient aus einem Patrizierhaus ist?

DIE HUNDSPEITSCHE!
Alles ist möglich. Warum also nicht, daß nach dem Aufruf in der letzten
Fackel die Gerichtsverhandlung mit dem (durch die Nachrede, er habe ein
Verhältnis, entehrten) Gatten fortgesetzt und vom gründlichen Jellinek »zur
Vorladung weiterer Zeugen vertagt« wird. (»Schließlich wurde« ... als ob ich's
nicht gewußt hätte.) Und daß das ehrwürdige Schandblatt wieder über die
»Affäre aus der Gesellschaft« sich ausläßt. (»Bemerkenswert gestaltete
sich«.) Wieder wird das untergrabene Eheleben geschildert, die Namen der
Leute werden angeführt, in deren Gesellschaft man sie mit ihm gesehen hat,
und die Angeklagte, die diesmal persönlich erscheint — das wird doch einen
Bericht wert sein — erklärt irgendetwas
dezitiert.
Alles ist möglich. Was allerdings selbst der Neuen Freien Presse nach dem
Aufsatz »Die Hundspeltsche!« nicht mehr möglich schien: daß noch einmal
der Name der Schauspielerin genannt werde. Das denn doch nicht! Im Gegenteil spielt sie in der Affäre aus der Gesellschaft jetzt bloß als »eine bekannte
Diva« eine untergeordnete Rolle. Wenn aber selbst möglich ist, daß das
Schandblatt sich diese Diskretion auferlegt, eines würde man wieder nicht für
möglich halten: daß es, um den Tratsch doch fortfristen zu können, auch das
Mittel nicht verschmäht, ihn zu verleugnen, ja herb zu tadeln. Denn wenn
schon alles möglich ist, das ist schließlich ein bißl übertrieben. Also daß der
Satiriker der alten Biachs — den man an der untiefen Hohnfalte erkennt und
an der ausgewitzten Überlegenheit, die sich so zwischen Amtsschimmel, überfüllter Elektrischer, Breitner und dem Haustorschlüssel, (Cerberus, Obolus
etc.) über alles schmockiert —; daß der Geißler der Sitten und dessen was die
innere Stadt als Übelstand empfindet; der Unerbittliche, der genötigt ist, attisches Salz auf unsere Wunden zu streuen (wenn gleich nur ein Alzerl, also
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cum grano salis); mit einem Wort, daß der St—g, der sich so oft lustig und
mich traurig macht, sich in der gleichen Nummer über »Tratsch« aufhält!
Höhnt, daß über so etwas ein »hochnotpeinlicher Prozeß« geführt wird. (Der
noch humorlosere O. K. von der Arbeiter—Zeitung sagt in solchen Fällen »erschröklich«.) Aber für wen war denn der Prozeß so hochnotpeinlich wie für
»die Schauspielerin«, die nun mehr auch in der Glosse mit dieser Bezeichnung wegkommt? Nein, das wäre denn doch unmöglich erschienen, daß der
Satiriker nach dem Schurkenstreich seines Blattes den Mut haben wird zu
dem Sätzchen:
Der Tratsch hat wie eine Dynamitbombe gewirkt.
Daß er die Angeklagte »Tratschmirl« nennen, von einem »drücken wir uns galant aus: Schandmäulchen« sprechen und ihr, deren Tratsch doch erst durch
sein Blatt die rechte Publizität erlangt hat, nachsagen wird, es sei »gewiß
kein Wort darüber zu verlieren«, daß sie »schwere Schuld auf sich geladen«
habe. Vom Standpunkt freierer Moralauffassung wird nunmehr der Ehemann
darüber beruhigt, daß das Substrat des Tratsches, ob nun vorhanden oder
nicht, ihn in seiner Ehrenhaftigkeit nicht herabsetzen könne, wird das langwierige Gerichtsverfahren getadelt (über dessen Fortsetzungen wir berichten
werden), aber natürlich darüber kein Wort verloren, welche Infamie in der judiziellen und vor allem publizistischen Preisgabe der Schauspielerin gelegen
ist.
Niemand wird gesonnen sein, eklem Tratsch, schielender, verlogener Nachrede einen Freiheitsbrief auszustellen
nämlich zum Schaden des Mannes;
aber der Ehrenbeleidigungsparagraph ist doch nicht das richtige
Mittel, um Medisance, Tratsch und üble Nachrede ein für allemal
aus der modernen Gesellschaft zu verbannen.
Gewiß nicht; einzig die Hundspeitsche für jene, die solches Bedürfnis der modernen Gesellschaft auf dem Weg der eigentlichen Verbreitung befriedigen.
Und ein Kusch! für die sozialkritischen Assistenten, die im Hause des Henkers
sich über die Todesstrafe beklagen. Oder, um ein beliebtes, und originelles
Motiv unseres Ironikers zu variieren: Bordellinsassinnen, die die Wirtin fragen: »Mama, was ist das ein Leutnant?« Aber ein weit schlimmerer Übelstand
als der, den er geißelt, ist doch die Geißel dieses St—g. Wenn er sie hergibt,
kriegt er von mir ein Zuckerbrot.

EMPFINDLICHKEIT
Deswegen bedauern wir es, wenn Steidle immerfort von der
Hundspeitsche spricht ...
Ein wunder Punkt seit dem letzten Heft der Fackel. Aber die meine meint gerade die journalistischen Vertreter des »Heimwehrgedankens«, um nämlich
die Sexualschnüffler von dem Heim zu wehren.

DIE HYÄNENPEITSCHE!
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In Czernowitz vergewaltigt ein Oberleutnant — wahrscheinlich einer,
der in den letzten Tagen der Monarchie, V. Akt, am Liebesmahl teilgenommen
hat — »die 18jährige .... «, die sich infolgedessen mit Salzsäure umbringt.
Dies veranlaßt den 'Tag' — an den die Sonne alles, obschon mit sichtlichem
Widerstreben bringt — zwar nicht den Namen des Oberleutnants, wohl aber
den seines Opfers zu bringen, ja mit ihm den Bericht einzuleiten. Czernowitz,
13. September (Ö. P.—D.); was vermutlich so viel wie Österreichischer Preß—
Dreck bedeutet. Am gleichen Tag verfährt Lippowitz mit einer Olmützer Vergewaltigung, die anders ausging, anders. Er nennt den Fabrikanten, der sich
umgebracht hat, ehe er verhaftet wurde, doch er deutet den Namen der
17jährigen, die »mit Symptomen einer schweren Geschlechtskrankheit« ins
Spital kommen mußte, diskret an, indem er nur den Vornamen bringt und den
Anfangsbuchstaben des Zunamens sowie den Wohnort, ein Städtchen bei Olmütz, wo der Vater Apotheker ist. Sie wird sich also, wenn sie einmal hergestellt sein wird, unschwer Salzsäure verschaffen können, um der Sittengerichtsbarkeit zu entgehen, deren Walten in einem Provinznest man sich ausmalen kann, das vielleicht nur ein Exemplar des Neuen Wiener Journals besitzt. Es war nur ein Fingerzeig für jene, die mit Fingern auf eine zeigen
wollen. Lippowitz lebt von der Prostitution der Mädchen, die Schober in der
Kumpfgasse und der Blutgasse nicht mehr duldet und die sich jetzt bloß als
erstklassig oder auch als exklusiv zu bezeichnen brauchen, um einem Beruf
nachzugeben, dessen Verfehmung durch die Bürgerwelt ebenso unleugbar ist
wie sein sittlicher Vorrang vor der Tätigkeit ihrer Politiker und Journalisten.
Lippowitz ruft den »Heimatschutz« herbei, um sein Geschäft gegen einen anderen Umsturz zu assekurieren, und die bodenständigen Mannen haben den
zugereisten Kommis, der in Wien »Schanddirnen beherberget«, zum Heimatschutzpatron auserkoren. Aber die Zeit, die aus den Fugen ist, wird von Troglodyten und den sie lenkenden Konfektionsreisenden nicht mit Tanks einzurichten sein. Mit ein paar Hundspeitschen dagegen wäre der Heimat, wie
auch den Nachfolgestaaten, ein Schutz beschieden, der sich sehen ließe.

RENAISSANCE
Wenn »der neue Geist im österreichischen Volke wieder zu erwachen
beginnt«:
... Metternich bringt den Krieg, der aber dem alten Haudegen
Berthier recht ungelegen kommt, der die Zukunft trübe sieht, auf
den österreichischen General wütend losgeht und ihn bei der
Brust packend anbrüllt: »Was will denn Österreich eigentlich von
uns?« Graf Bubna schüttelt den Angreifer mit einer heftigen Armbewegung ab und ruft ihm mit schneidender Schärfe zu: »Daß
man seine Generale respektiert! Man merkt, daß Sie von der Barrikade herkommen! — Wenn Sie eine österreichische Kadettenschule absolviert hätten, wäre ihnen dieser Fauxpas nicht passiert! Abtreten!« Prasselnder Beifall des ganzen Hauses, der das
Spiel fast eine Minute lang nicht weitergehen laßt, beweist, wie
zündend diese Verteidigung altösterreichischer Tradition und Erziehung gegen aufrührerisch ungezogenes Barrikadentum eingeschlagen hat ...
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Ein altösterreichischer Kriegslyriker, einst im A. O. K., jetzt im N. W. J., hat es
beschrieben. Nicht auszudenken, was aus dem Napoleon hätte werden können, wenn er eine österreichische Kadettenschule besucht hätte. Vielleicht ein
Erzherzog Friedrich!

AMTLICHER

ÖSTERREICHISCHER

TASCHENFAHRPLAN

aus dem man mühelos erfährt, wie man nach Kemmelbach gelangt, bringt auf
S. 6 (Vor Gebrauch zu lesen):
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Die größte Preisspannung besteht zwischen Wien Ostbahnhof und Semmering, wo es am billigsten ist (10), wiewohl der Vorraum zum Damenabort geboten wird. Zu bemängeln ist, daß man nicht erfährt, was unter »bezw.« zu
haben ist. »16« (ausgerechnet) schafft Schwierigkeit. Mit diesem Wegweiser
in der Hand ist das Ziel nirgends zu verfehlen, wenngleich im Bundesbahnengebiet nur zweiunddreißigmal. In Schwarzach muß man sich an den Türsteher
wenden.
Ich glaube
sagte der frühere Bundeskanzler
daß nicht zuletzt die Überspitzung der inneren österreichischen
Verhältnisse auch darauf zurückzuführen ist, daß bei uns weite
Kreise den Zusammenhang mit dem internationalen Leben verlo112

ren haben und das Interesse an den großen kulturellen und politischen Aufgaben der Völkerfamilie außer acht lassen ...
Mag sein, aber in England, Frankreich und Deutschland haben sie wieder so
etwas nicht.

EIN VERSUCH
Wörtlich:
Handtücher in den D— und Schnellzügen
Die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen teilt
mit: Vom 1. Juli angefangen, werden in die Toiletten der vierachsigen Personenwagen der D— und Schnellzüge der Strecken Wien
Westbahnhof—Salzburg oder Selztal—Innsbruck—Bregenz, einschließlich der Verbindungen nach Passau, Bad Aussee, Bad Ischl,
ferner zwischen Wien Südbahnhof, Wien Ostbahnhof, Linz, sowie
Salzburg einerseits und Villach, Klagenfurt sowie Graz anderseits,
versuchsweise in jedes Handtuchkästchen Handtücher eingelegt
werden.
Da auch in den vierachsigen Personenwagen Seifenspender mit
flüssiger Seife vorhanden sind, kamen die Bundesbahnen einem
lang gehegten Wunsche des reisenden Publikums nach.
Wegen der beträchtlichen Anschaffungs— und Betriebskosten dieser Verbesserungen richten die Bundesbahnen an die Reisenden
das Ersuchen, die Handtücher und auch die Seifenspender schonungsvoll zu behandeln und die gebrauchten Handtücher in die in
den Toiletten vorhandenen Drahtkörbe abzulegen.
Schließlich wird an die Reisenden die Bitte gerichtet, allen wahrgenommenen Mißbrauchen mit diesen Einrichtungen im Interesse
der Allgemeinheit entgegenzutreten und solche Übertretungen
den Dienstfrauen oder den Schaffnern oder allenfalls den Aufsichtsbehörden in den Bahnhöfen mitzuteilen, damit gegen solche
Reisende eingeschritten werden kann.
Die verständnisvolle Mitwirkung des Publikums ist erforderlich,
um derart gute Erfahrungen mit diesen Einrichtungen zu erzielen,
daß die Bundesbahnen die Einführung nicht nur behalten, sondern weiter ausbauen.
Dazu kam es natürlich nicht, so daß das Unterlassen einer Vertiefung, das
auch hier wieder auffällt, nicht weiter gerügt werden soll. In magnis et voluisse sat est. Die Tücher sind schon ab—, die Kästchen noch vorhanden.

WAS

MAN SO UNTER ALTEN

SACHEN

FINDET

Der frühere Finanzminister Mittelberger, der ein ordentlicherer Mensch
zu sein scheint, weil er immer das Kabinett verlassend und reisefertig photographiert wurde, hat sich in ein Gespräch mit dem Vertreter der 'Mittags—
Zeitung' eingelassen, die es in Lettern aufmacht, die die Zunft Katastrophenlettern nennt:
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Gespräch mit Dr. Mittelberger, dem künftigen Bundeskanzler
Es lautet wörtlich:
Vor dem Auto sucht man ihn durch eine kurze Begrüßung einige
Augenblicke festzuhalten, während der Redaktionsphotograph seine Kamera zückt. Dr. Mittelberger lehnt es aus begreiflichen
Gründen ab, sich zur Regierungskrise und zur politischen Lage irgendwie zu äußern. Aber die kurzen Worte, die er spricht, ehe er
das Auto besteigt, kennzeichnen sein Wesen: »Bitte sehr, es hat ja
keinen Sinn, ich fahre gleich wieder weg!«
Ein Fußtritt wäre vielleicht noch kennzeichnender gewesen. Aber der Gesprächspartner ist stolz:
Ähnlich hat er vor etwa 14 Tagen gesprochen, da man ihn als den
künftigen Finanzminister nannte. Damals war er zur Sitzung der
christlichsozialen Parteileitung nach Wien gekommen. Als er seinen Namen in den Zeitungen las, sagte er: »Ich komm' mein Leben nimmer nach Wien!«
Welch ein Beruf! Eine Wanze hat doch mehr Ehrgefühl. Gewohnt, abgelehnt
zu werden, würde sie doch nie mit der Schmach renommieren.

50.000 ANALPHABETEN
gibt es in Österreich
sagt ein Titel des Neuen Wiener Journals. Das ist aber beiweitem nicht so viel,
wie man geglaubt hätte, wenn man nur den riesigen Apparat bedenkt, den allein so eine Sonntagsnummer erfordert. Dazu kommt der allgemeine Aufschwung der Presse in Österreich und die immer mehr anwachsende Tätigkeit
der Ämter. Eine Zeitlang hatte Österreich Zuwachs durch die sogenannten Analphabetyaren, die aber heute zum größten Teil wieder ausgemerzt sind. »Der
sicherste Maßstab des kulturellen Niveaus eines Landes«, heißt es in dem Artikel, sei die Feststellung
ob und wieviel Einwohner des betreffenden Landes des Lesens
und Schreibens nicht kundig sind.
Der Schreiber dieses Satzes täte unrecht, wollte er sich aus Bescheidenheit
von dieser Statistik ausschließen. Ob freilich und wieviel Redakteure des Neuen Wiener Journals auch des Lesens unkundig sind, das ist insofern eine andere Frage, als ja doch zahlreiche Artikel der Weltpresse auf ihre Tauglichkeit,
ohne Quellenangabe übernommen zu werden, geprüft werden müssen und
das Ausschneiden nur eine sekundäre Arbeit vorstellt. Der Artikel über die
Analphabeten dürfte jedoch der Originalbericht sein, als der er wie jene bezeichnet ist. Er geht der Erscheinung auf den Grund und erklärt die Existenz
der Analphabeten aus dem Umstand, daß auch idiotische Kinder geboren werden
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die wegen ihres Schwachsinns der Schulpflicht nicht nachkommen
können.
Über die Berufswahl, die in diesen Fällen heute kein Problem mehr ist, wird
begreiflicherweise nichts angegeben. Es ist ein Redaktionsgeheimnis; doch
ermangeln schon die nächsten Spalten nicht der sinnfälligen Beispiele, die es
verraten. Da will zum Beispiel einer, bevor er fürs Neue Wiener Journal
schrieb, sein Leben gefristet haben, indem er
für Wiener Volkssänger Couplets und Soloszenen schrieb. Den bekanntesten Volksbarden wie ...
Oder er inspizierte
Im Sulkowsky—Theater in der Matzleinsdorferstraße, die heutige
Verlängerte Wiedener Hauptstraße.
Das war eine sogenannte Übungsbühne
wo große Künstler hervorgingen.
Der Direktor aber
hatte, wenn er sprach, ein hohes Organ, das bei seinem wienerischen Dialekt sehr drollig klang.
Ohne Zweifel auch ein Originalbericht. Der über die Analphabeten unterscheidet zwischen Vorkriegsanalphabeten, von denen »ein kleiner Rest noch am
Leben ist« und der heutigen Generation. Innerhalb dieser müßte aber wohl
wieder zwischen den totalen Analphabeten und solchen, die bloß nicht schreiben können, unterschieden werden. Von diesen, obschon sie in der Regel diktieren, wollen wir nicht reden, sie sind nun einmal berufen, die öffentliche
Meinung zu machen. In Sparta setzte man schwachsinnige Kinder auf dem
Taygetos aus, in Wien bringt man sie auf eine Höhe, wo ihnen das Publikum
ausgesetzt ist. Doch nicht diese, sondern jene, die auch nicht lesen können,
scheinen mit den 50.000 ausschließlich gemeint zu sein. Wenn aber auch sie
ein Maßstab für das kulturelle Niveau eines Landes sein sollen, so kann man
wohl sagen, daß gerade die so geringe Zahl — »nicht einmal ein Prozent«, wie
der Bericht mit unangebrachtem Optimismus feststellt — einen trüben Ausblick eröffnet. Nicht mehr also als diese sind es, die in Österreich davor bewahrt bleiben, das Neue Wiener Journal zu lesen.

SCHREIBE,

WIE DU SPRICHST

Im 'Tag':
Denn daß Seitz und Schober sich zusammentreffen ...
In der 'Neuen Freien Presse':
… auf der gleichen Weise aus der Welt geschafft ...
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Nur sich keinen Zwang antun!

FÜR ZWEIFLER
— — Und ich freue mich dessen, daß ein Österreicher dieses Drama geschrieben hat, einer, der das Geschichtliche natürlich nur
aus Büchern kennt, der es aber — —
Also nicht Zeitgenosse des Gentz, sondern nur des Wengraf.

DER GIPFEL
Das Neue Wiener Journal meldet:
Ein Lorbeerkranz für Hanns Saßmann
Anläßlich der gestrigen Uraufführung des Dramas »Metternich«
von Hanns Saßmann, über die wir ausführlich im Feuilleton berichten, wurde dem Dichter von der Chefredaktion des 'Neuen
Wiener Journals' und seinen Redaktionskollegen ein riesiger Lorbeerkranz mit mächtigen rotweißroten Schleifen gewidmet, die,
dem Österreichertum des Werkes und des Dichters Rechnung tragend, das Grillparzer—Zitat: »In Deinem Lager ist Österreich« —
»Das 'Neue Wiener Journal'« in goldenen Lettern zeigten. Da das
Hausgesetz des Burgtheaters das Überreichen von Blumenspenden auf der Bühne untersagt, erfolgte die Übergabe des Kranzes
hinter den Kulissen.
Vater Radetzky — nein, nicht so, sondern wie Oskar Sachs die Bitte variiert
hat!

Das kulturelle Niveau
wird aber durch solche Äußerlichkeiten gewiß nicht bezeichnet. Es gibt auch
einen Analphabetismus des Denkens und des Fühlens, der da ein noch besserer Maßstab ist als die Fähigkeit, sich zur Not durch die Schrift auszudrücken, welche Fähigkeit doch die tieferen Defekte erst hervortreten läßt
und den Umgang mit den Individuen zur Last macht. Und zwar gerade in dem
Maße jener »Kultur«, die sehenswürdig, aber nicht vorhanden ist, zu deren Inhalt keine wesentliche Beziehung vorwaltet und deren ausgestellte Resultate
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der Anlockung derjenigen dienen, die solche Schätze zwar nicht haben, aber
auch nicht brauchen und höchstens besichtigen wollen, wobei ihnen auch
noch der Kontrast zu den Besitzern staunenswert erscheint. Der Stolz auf die
Verminderung einer Analphabetenschaft, die besser ist als ihr Ruf und nicht
viel an dem verloren hat, was die Beherrscher des Alphabets lesen und schreiben können, ist so töricht wie in der andern Richtung das Prunken mit Klassikern, deren Gipfeldasein nicht die geringste Spur in der Niederung hinterlassen hat und die nur noch in der Gestalt von Gipsbüsten ihre nationale Zuständigkeit zu erweisen haben. Das Leben anderer Nationen ist weniger beschwert durch die Anstrengung, vom kulturellen Niveau zu den Gipfeln zu
gelangen, weil diese zwar geringer sein mögen, jenes aber zuverlässig höher
ist, indem vom Vermögen der Sprache allen ein gleichmäßiger, lebendiger Anteil zugemessen scheint, der solche Völker auch eher davor bewahrt, den Lebenszweck dem Lebensmittel aufzuopfern, und sie besser befähigt, sich des
technischen Fortschritts zu bedienen, anstatt von ihm mitgenommen zu werden. Es wird unter allem Fluch der Zeit nicht das aufreibende Mißverhältnis
fühlbar zwischen einer geistigen Lebenshaltung, die den Alltag verödet, und
einem Aufwand an Phraseologie, von dem jene lästigen Jahrhundertfeste bestritten werden, die die Fortwirkung Goethes und Beethovens im Hotelgewerbe verankert zeigen. Wohl ist es möglich, daß Staaten, deren Apparat auf die
Förderung solcher Interessen eingestellt ist, auch mit den Analphabeten fertig
werden. Aber was würde es nützen? Es lebt zwischen Passau und Grammatneusiedl eine Bevölkerung, von der bald keiner des Vorteils entraten mag, es
aufschreiben zu können, daß bei ihnen Walther von der Vogelweide singen
und sagen gelernt habe, und die gleichwohl um die Jahrhunderte bis zu diesem Faktum menschlich hinter den Huzulen zurück sind. Während es wieder
anderswo Analphabeten gibt, die Ritter des Geistes sind und Kavaliere dazu,
verglichen selbst mit solchen, die für jene Gemeinschaft in deren fauler
Mundart das Wort führen und schänden. Man weiß ja nicht, was hoffnungsloser ist: daß nach der bindenden Erklärung des Kuhhirten Wessely die Landstroß'n uns und unserm Viech gehört, oder daß alles sonstige Gebiet der Presse gehört. Und mit dergleichen, wie und wo es den Ton angibt, soll einen noch
ein »Gefühl« verbinden, nämlich jenes, das die Viehtreiber der Menschheit
Patriotismus nennen und für das sie sich gegebenenfalls zur Schlachtbank
führen läßt. Solche Gelegenheiten, alle vorrätige Stupidität von den Generalen abwärts zu mobilisieren, solche Augenblicke der tiefsten Erniedrigung, deren das Geschöpf Gottes fähig ist, erwecken dann ein Pathos, das noch ihre
Dichter benebelt und selbst die sogenannten Klassiker in den Rausch des Gedankens versetzt daß die Nation nichtswürdig sei — nämlich nicht die, die
sich für das Geschäft ihrer Lumpen mißbrauchen läßt, sondern die, die nicht
ihr alles setzt an ihre »Ehra«, und für das Lebensglück nichts erstrebenswerter, als sich ans Vaterland, ans teure, anzuschließen. Während es doch weit
vernünftiger wäre, sich von Staaten, die materielle Bedürfnisse besser befriedigen, kolonisieren zu lassen. Und während ich mich lieber dafür umbringen
ließe, daß ich den Sanktionen dieser Tiermenschheit, die auf der höchsten
Entwicklungsstufe der Chemie noch immer zum Schwert greift (wegen der
Ehra), nicht Respekt zolle, sondern Hohn und Verachtung und selbst dort
noch lache, wo ich am besten weiß, daß es zum Weinen ist. Und während ich
mir von keiner Idiotokratie das Naturrecht verkümmern ließe, mir gegebenenfalls das Vaterland auszusuchen, an das ich mich anzuschließen wünsche, und
als solches mir eine Region priese, wo die Natur der Menschen die Natur der
Landschaft noch nicht völlig verleugnet und wo jenen selbst ein Nationalgefühl zugebilligt werden könnte, weil es doch in Übereinstimmung mit einem
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Weltgefühl bleibt und weil die Inhaber nicht mit jedem Atemzug Hochverrat
an der Menschheit begehen. So würde ich als deutscher Schriftsteller, der seine Sprache in sichere Obhut vor solchen retten möchte, die sie sprechen,
praktisch entscheiden, wenn das Gebot, ihnen eben in ihr die Wahrheit zu sagen, nicht zugleich der Zwang wäre, der lästige Inländer zu bleiben, den sie
nicht ausweisen können. Mit jenem besten Willen nicht, der wohl heute die
einzige Plattform ist, auf der sie über den öden Divergenzen, die sie »Politik«
nennen, zusammenkommen — während mich dieser Zeitvertreib von der Erkenntnis einer barbarischen Gemeinsamkeit (welches Parteiidiom sie auch jeweils spreche) niemals abzulenken vermöchte. Das eben »ruft diesen Schmerz
empor«, daß ich ihnen diese kleinen Unterschiede nicht gönnen will, vielmehr
über Grillparzer hinaus »was Brot in eines Sprache und Gift in des andern
Zunge heißt« da und dort als Dreck, Surrogat und Volksbetrug erkenne. Welche Gefühle mich mit dieser »Heimat« verbinden, will ihr aber ein Vogel, den
sein eigenes Nest beschmutzt, in allen Variationen singen. Auf daß sie wisse:
Heimat ist mir der Schreibtisch, wo immer er stehe; ein Kiefernwäldchen über
einem böhmischen Teich; eine Liegestatt unter Pinien, umgeben von den blauen Wundern des Meeres, der Trauben und des Himmels; und allerorten ein
Podium, auf dem Offenbach hilft, noch im Hohn der Formen einer Unterwelt
Landschaft und Liebe des helleren Lebens zu ahnen. So, und nun mögen die
Politiker, denen die Landstroß'n g'hört, es als »ästhetisch« verrufen; den Mist,
mit dem sie das Leben verzieren, für wichtiger halten als das Leben; und den,
der sie verabscheut, gern haben.
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