
Glossen

KINDER ALS ZEITUNGSLESER

Unter dieser Spitzmarke,  die  den höchsten Triumph bekennt,  dessen
der Fortschritt habhaft werden konnte, stellt das zufriedene Zentralorgan der
Sozialdemokratie fest, daß man die nachteiligen Wirkungen der Sensationsbe-
richterstattung auf den »gesunden Jugendlichen« — welches Wort nach Bon-
zenfrohsinn schmeckt —, überschätzt habe. Denn er

frißt zwar sehr viel in sich hinein, verarbeitet es aber doch nur in
seiner Phantasie, nicht in seiner Moral.

Es werden also weniger Mörder als Schmöcke gezüchtet. Nun wolle jedoch
»eine großzügige und objektive Rundfrage des Deutschen Instituts für Zei-
tungskunde« — denn das gibt es und es ist nicht bloß eine Abteilung des Insti-
tuts für kriminalistische Forschung — »noch tiefer schürfen« und festzustellen
versuchen, 

wie es um die Zeitungslektüre des werdenden Menschen steht,
dessen Geist sich erst bildet ...

Hunderttausend Fragebogen wurden ausgesandt, indem es sich ja doch von
selbst versteht, daß die Jugendlichen statt des Wintermärchens die General-
anzeiger,  Vorwärtse  und  sonstigen  Papiere  fressen,  deren  andere  Bestim-
mung, nämlich erfrorene Füße einzuwickeln, mir kürzlich eine gutmütige Toi-
lettefrau auf dem Prager Flugplatz vermittelt hat, die es an Menschlichkeit
und  Sinn  für  Lebensdinge  mit  sämtlichen  Staatsmännern,  Publizisten  und
sonstigen Mißbrauchern des technischen Fortschritts aufnehmen dürfte. Die
»Jugendlichen von zwölf bis zwanzig Jahren« wurden also ausgefragt, ob sie
eine Tageszeitung und welche sie lesen, ob sie gar mehrere lesen, »welche
Teile der Zeitung interessieren dich am meisten und warum«, ob die Tageszei-
tung im Schulunterricht herangezogen werde — denn das kommt auch schon
vor — und »was hältst du persönlich von der Zeitung?«. Der Zweck dieser
Fragen sei leicht ersichtlich, meint das Zentralorgan. Nicht etwa, um schon
jetzt zu erkennen, daß die Gehirnmasse der Menschheit sich in fünfzig Jahren
in Brei und Jauche verwandelt haben wird, sondern es sollte im Gegenteil ein-
mal 

der offiziellen Einführung der Zeitungslektüre in den Unterricht
vorgearbeitet werden, wie von der sozialdemokratischen Pädago-
gin Dr. Wegscheide—Ziegler mit guten Gründen propagiert wird.

Für die Dame, die da offenbar einen Herkulesentschluß gefaßt hat — und Vor-
kämpferinnen führen zumeist einen Doppelnamen — wäre ich ausnahmsweise
zu sprechen. Vor allem aber soll sich »ein Bild von dem Verhältnis der Jugend
unserer Zeit zur Presse« ergeben, so etwas wie ein »Querschnitt« — das liebt
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man jetzt — »durch die gesamte geistige Situation der jungen Generation«.
Ohne Zweifel muß es doch interessant sein, zu erfahren, wie viel junge Gemü-
ter sich noch für Kerr, wie viele sich schon für Hildenbrandt erwärmen, ob sie
in der Politik mehr dem Wolff oder dem Hussong folgen, wie sie gierig aufneh-
men, was unser O. K. am Radio erlauscht hat, und ob sie mehr von den tägli-
chen Bulletins  über Reinhardt,  Jannings,  Zuckmayer in Spannung gehalten
werden oder durch das, was die sozialdemokratische Presse der Bourgeoisie
an Schlafwagenabenteuern abzugewinnen vermochte; wie sie die Sittlichkeit
von den Gerichtssaalberichterstattern und die Sprache von den Analphabeten
im allgemeinen erlernt haben. Das erfreuliche Ergebnis der Rundfrage zeigt
die Tatsache, 

daß es unter den Jungen und Mädchen von heute fast überhaupt
keine »Nichtzeitungsleser« gibt.

Aber nicht etwa, daß sie bloß das »Tagerl«, die herzige Filiale des 'Tag', gou-
tieren, nein, solche Kindereien überlassen sie jenen Jugendlichen, die vom Al-
phabet noch den ersten Buchstaben wiederholen müssen — sie fressen viel-
mehr alles in sich hinein, was die Erwachsenen fressen.

Von 1854 höheren Schülern zwischen zwölf und achtzehn Jahren
teilen nur 27 mit, daß sie keine Zeitung lesen; 1356 sind regelmä-
ßige, 471 unregelmäßige Leser, 437 lesen mehrere Blätter. Und
mehr als 200 lesen nicht die in ihrer Familie gehaltene Zeitung,
sondern ein andres Blatt, eine bemerkenswerte geistige Selbstän-
digkeit.

Wobei es das zufriedene Zentralorgan gar nicht interessiert, ob diese Revolu-
tionäre nicht vielleicht dem 'Vorwärts', an dem sich die Eltern weiden, schon
den 'Völkischen Beobachter' vorziehen oder die schwerindustrielle 'Börsenzei-
tung', was freilich durch die fesselnde Mitarbeit eines Wiener Genossen ent-
schuldigt wäre. 

Besonders interessant sind die Zahlen bei den Volksschülern. Von
435 Jungen einer Berliner Gemeindeschule  lesen nur drei keine
Zeitung, 274 lesen regelmäßig und 158 gelegentlich,

offenbar im Fall des Lustmordes,
62 lesen nicht das Blatt ihrer Eltern, 56 interessieren sich ständig
auch für andre Blätter.

Man muß doch auf dem Laufenden sein. Es folgt die Statistik der Volksschüle-
rinnen, dann noch die der Berufsschüler.

Warum Zeitung gelesen wird, ist oft recht hübsch begründet …
Die politischen Argumente finden sich am meisten.

Es ergebe sich das Bild einer »Generation von werdenden Staatsbürgern«.
Die Unfallchronik wird hauptsächlich von Mädchen gelesen:

Sie lesen  merkwürdig gern  die Berichte über die Katastrophen,
Straßenunfälle, Selbstmorde, Morde und ähnliches.

Auf die Frage, warum dieses Thema sie besonders interessiert,  erfolgte —
nebst Mitleid und anderen Motiven — die Antwort:

»Weil es so schön schaurig ist.«
Die Herren vom Institut hatten erwartet, daß Romane und Heiratsanzeigen
besonders interessieren würden, aber nein,  die stehen erst an neunter,  re-
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spektive an vierzehnter  Stelle.  »Der moderne Lehrer weiß«,  resümiert  das
Zentralorgan mit Genugtuung,

daß die  Zeitung  ein  unentbehrliches  Hilfsmittel  für  jede  Erzie-
hungsarbeit darstellt ...

Ganz abgesehen von der optimistischen Dummheit, die hier stillschweigend
auch die Lektüre der kapitalistischen Zeitung als proletarischen Erziehungs-
faktor einsetzt, wird doch bei solcher Gelegenheit die volle Hoffnungslosigkeit
einer  Kulturbetrachtung  plastisch,  die  die  Verbreitung  des  giftigsten  aller
Bürgergifte, der Druckerschwärze, für einen Fortschritt erachtet und den »Ju-
gendlichen« als eine Kreuzung von Fußballer und Schmock präparieren möch-
te. Unter ihnen allen aber, die dem Institut für Zeitungskunde antworten muß-
ten, tönt nur den wenigen, die schon in früher Jugend stolz bekennen, »Nicht-
zeitungsleser« zu sein, glaubhaft die Parole von den Lippen, die ihnen ergrau-
te  Bonzen  beigebracht  haben.  »Wir  sind  jung  und  das  ist  schön!«  Denen
könnte man vielleicht noch das Wintermärchen vorlesen.

WICHTIGKEIT!

sagt, wie im Fall Starhemberg dargestellt war, die 'Wiener Allgemeine', wenn
ihr eröffnet wird, daß sie sie einer Unwahrheit beigemessen habe. Sollte man
glauben, daß sie mit mir, dem Darsteller dieser Prozedur, das gleiche wagt?
Ich weiß wohl, daß eine Angelegenheit, die mich betrifft, nur eine Mücke ist
in dem Weltgetriebe der täglichen Schmockerei und von einer Publizistik, die
am sausenden Webstuhl der Zeit sitzt, auf kurzem manuellem Wege abzutun.
Denn was ist das schon gegen die Kokolores der Theatergeschäftswelt! Über
einen  Beleidigungsprozeß  (dessen  Akten  bei  weitem  nicht  so  geschlossen
sind, wie die bürgerliche Justiz und ihre sozialdemokratischen Klienten ver-
muten) bringt nun die Allgemeine — Magazin der Lasten, die das schlechte
Gewissen der Arbeiter—Zeitung von sich wälzt —, einen Bericht, der so viele
Lügen als Sensationslettern enthält. Selbstverständlich bekommt sie eine niet
— und nagelfeste Berichtigung, in der — ich bin nun einmal so — ihr auch
nicht ein Jota der Unwahrhaftigkeit durchgeht. Man bringt, weil man muß. Et-
was dazusetzen, ist schwer, etwas aufrecht halten wollen wäre letal. Aber ir-
gendwie muß man doch vor den Lesern, die nun in den gleichen Sensations-
lettern die Wahrheit zu lesen bekommen, Haltung bewahren. Da hilft ein Titel:

Sorgen eines deutschen Dichters

Daß die Materie, die hier behandelt wird, nicht meine Sorge, sondern die des
Lügners war, welche ich doch keineswegs provoziert habe, und daß es eine
durchaus  legitime  Sorge  ist,  die  Unwahrheit,  die  ein  anderer  behauptet,
durch Wahrheit auszutilgen, das werden die Leser, stupidisiert wie sie sind,
schon nicht merken. Es ist immer das Nämliche. Einer rennt durch die Stra-
ßen und ruft »Feuer!« Macht man ihn aufmerksam, daß es nicht brenne, ruft
er »Wichtigkeit!«, und der andere steht vor der Menge, die sich angesammelt
hat und es so gern hört wie den Alarm, als Querulant da, total betroppezt, wie
sie sagen. Gegenüber der Kulturkatastrophe, die wir durchmachen und deren
Folgen noch gar nicht abzusehen sind, jener tiefsten Ursache aller »Sorgen«,
aller Not und allen Haders: nämlich dem Phänomen, daß die private Dumm-
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heit oder Unsauberkeit ihre Vervielfältigung und Autorisierung erfährt, gäbe
es, solange die Technik nicht auch die Individuen sichtbar macht, nur das Mit-
tel, sie einzelweis herbeizuwinken und — ohne Gewaltanwendung, so sittlich
diese gegen die tausendfache Gewalt der mechanisierten Lüge wäre — das In-
dividuum durch einen ausdauernden Blick in die Pupille zu verwirren und für
künftige Fälle abzuschrecken. Der letzte Schmock würde doch in camera cari-
tatis nicht zu äußern wagen, was er coram publico beherzt von sich gibt. Ich
bin bereit, meine Exklusivität abzulegen und den Persönlichkeiten milde zuzu-
sprechen: »Aber nicht wahr, etwas so Saudummes, wie Sie da schreiben wol-
len, das werden Sie doch vor mir nicht über die Lippen bringen? Also wollen
wir's auch nicht in Druck legen, Doktorchen, nicht wahr?« Wenn er dann noch
»Wichtigkeit!« sagt, geb ich's auf.

SORGEN

macht ihr dagegen, daß Zuckmayer noch nicht zur Probe erschienen ist. Alles
sucht ihn. Er pflegt bei seiner Schwiegermutter zu wohnen, aber bei der ist
das Telephon gesperrt. In fetten Lettern erteilt  der Rechtsanwalt Auskunft,
daß Zuckmayer noch heute abend eintreffen wird. Zwei lange Spalten. Sollte
er — was er bestimmt nicht tun wird — eine Richtigstellung verlangen, weil er
doch schon da war,  wird man dann auch, achselzuckend von Sorgen eines
deutschen Dichters sprechen? Nein, eine Sensation wird es geben.

ZUM KOTZEN

»Ich bin sehr froh, wieder in Wien zu sein. Diese Stadt ist so schön
und  jede  Beifallskundgebung  so  herzlich,  daß  man sich  immer
wieder freuen muß, einige Tage hier verbringen zu können. Vor al-
lem muß ich heute  noch ins  Griechenbeisel  gehen und abends
zum Heurigen. Das sind Wiener Eindrücke, die man sofort wieder
in sich aufnehmen muß.«

Aber ist uns nicht, als ob uns der Herr Jannings das schon hundertmal erzählt
hätte und gleich ihm alle andern Lieblinge, die hier ankommen? Wie oft noch?
Gewiß,  das  gibt  es  erst,  seitdem ich's  bemerke.  Vor  dem Krieg  war's  ein
Schnupfen, jetzt ist's die Pest. Kann man sich vorstellen, daß noch eine Zeit
kommen wird, wo Liebling, Schmock und Leser derlei nicht mehr verbreiten
und wo jener sich wieder mit zwanzig Mark Spielhonorar bescheidet?

LIEBLINGS GEPÄCK

bringt Jannings Preußenfeind, sein neuer Diener Martin, den Jan-
nings nach dem Tode Edmund Reinhardts von dem Verstorbenen
übernommen hat  und der trotz  des  Berliner  Aufenthalts  immer
noch heftig auf die Preußen schimpft und erklärt, daß im Zoo die
Gamsen »sehr schäbig« sind.
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Aber solange Proletarier derlei setzen anstatt dem Plauderer die Lettern vor
die Füße zu schmeißen, kann mir die Revolution genau so gestohlen werden
wie die bürgerliche Welt, die sichs vorsetzen läßt.

GESAGT, GETAN

EMIL JANNINGS BEI DER AUFFÜHRUNG DER BEER—SCHÜLER, BEIM HEURIGEN 
UND IM GRIECHENBEISE

Den gestrigen Tag hat Jannings wieder dazu benützt, seine beiden
Wiener Lieblingsplätze, das Griechenbeisel und den Heurigen, zu
besuchen.

ABENDS WAR JANNINGS

im Akademietheater bei der Aufführung der »Wienerinnen« durch
die Schauspielklasse Doktor Beer. Jannings fand an den Darbie-
tungen der jungen Schauspieler sichtlich großes Gefallen und er-
wähnte, daß 

auch er zum erstenmal in einer Schülervorstellung in Lieg-
nitz in Schlesien aufgetreten sei und daß bei dieser Auffüh-
rung der große Matkowsky anwesend war.

Ähnlich ist nun der Besuch von Jannings bei dieser Aufführung, es
bleibt nur die Frage, ob wieder ein Jannings in dieser Aufführung
entdeckt wurde. 

Möglich, aber kaum ein Matkowsky. Die Ähnlichkeit liegt entschieden darin,
daß auch dieser schon bei Tag den Heurigen aufzusuchen pflegte.

IN DER NACHT WAR JANNINGS

in der »Femina«. In seiner und seiner Gattin Gussy Holl Gesell-
schaft befanden sich — —

FRAG'!

Die Frage, ob Jannings gern in Wien ist, findet er müßig zu beant-
worten, so sehr hat er sich in diese Stadt eingelebt. »Sie wissen
doch«, sagt er, »wie sehr ich diese Stadt liebe, so daß jedes Wort
überflüssig ist.«

Also wozu fragen sie ihn dann jedesmal?
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ZAUBERER ALTER LÄNDER, VEREINIGT EUCH!

JANNINGS WILL DEN ZEILEIS IM FILM SPIELEN.
Im Sommer dieses Jahres wird Jannings in einem großen Tonfilm
der »Ufa« in Berlin mitwirken. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird
es sich um einen Film handeln, in dessen Mittelpunkt Zeileis und
seine Heilmethode stehen. Jannings will seine Milieustudien mit
solcher  Exaktheit  betreiben,  daß  er  demnächst  nach  Gallspach
fahren wird, um das Zeileis—Institut an Ort und Stelle zu besichti-
gen.  Die  »Ufa« wird  bemüht  sein,  Reinhardt für  die  Regie  des
Films zu gewinnen. Man erwartet Reinhardt Anfang nächster Wo-
che in Wien und Jannings, der sich morgen auf seine Besitzung
nach St. Wolfgang begibt, wird nach Wien zurückkehren, um die
Besprechungen  mit  den  Bevollmächtigten  der  »Ufa« und  Max
Reinhardt zu pflegen.

Große Dinge bereiten sich vor. Aber bei aller Exaktheit der Milieustudien wird
es doch nicht an die Leistung des armen Peppler hinanreichen, der niemals
die Wiener  Polizeidirektion besucht  und seinen Wacker erfaßt  hat wie nur
Schiller den Tell.

EINE SAGENHAFTE FIGUR

ist dieser leibhaftige Reinhardt, der, wegen sinkender Berliner Nachfrage, in
den Spalten der Wiener Presse Tag für Tag und speziell Abend für Abend geis-
tert. Da wird unaufhörlich erzählt, daß er plant, wenn er nichts tut, sich be-
gibt, wenn er geweilt hat, erwartet wird, wenn er nicht kommt, vermutlich
eintrifft, wenn er ausbleibt, und »Gerüchte«, daß er etwas inszenieren werde,
was er nie inszenieren wird, wiegen heute die Sensation auf, die ehedem ent-
stand, wenn er etwas inszeniert  hatte.  Fledermaus,  Zeileis,  Pariser Leben,
Trapezunt, Helena — denn er ist natürlich an der Offenbach—Renaissance in-
teressiert —, und immer wieder versichert die Direktion des Theaters in der
Josefstadt, daß sie eine direkte Verständigung von ihm, dem Direktor, noch
nicht erhalten habe. Wäre das erst der Fall, so wäre ja des Aufsehens kein
Ende; es genügt, daß er sich inzwischen von Riga nach Berlin begeben hat
und vermutlich einmal daselbst eintreffen wird, von wo dann nach Wien Ge-
rüchte dringen könnten, daß das Seminar weiterbestehen werde, wenngleich
man noch nicht weiß, wie. Aber das allein ist schon viel. Das Gelingen dieser
Bestrebungen ist so fraglich wie seine dementsprechenden Entschließungen,
und selbstverständlich sind es vorläufig nur Erwägungen, da man seine Ent-
schließungen abwarten muß. Denn die Lage des Seminars, das ist jetzt wichti-
ger als ehedem die Lage der Deutschen in Österreich. Wenn nur das Seminar
erhalten bleibt! Weitere Mitteilungen über eine eventuelle Weiterführung wer-
den nicht gemacht, aber nähere. Und dies und das und noch etwas. Pirandello
wird er inszenieren, aber die Proben hierzu werden gegenwärtig von Regie-
schülern geleitet (was im Grunde ebenso viel wert ist), während sechs Direk-
toren und zwölf Bevollmächtigte den Herrn Professor suchen, sämtliche Dra-
maturgen aufwarten und Filmmagnaten herumstehn in Erwartung der Dinge,
die da nicht kommen werden. Die Spannung hat umsomehr für sich, als das
Resultat ein Tineff wäre, und darum ist es jetzt so eingeführt, daß wenigstens
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die Spannung auf dem Repertoire bleibt. Dazu kommen unerhörte Vorberei-
tungen für das Freilichttheater in Leopoldskron, wo er »die Traditionen aus
der firmianischen Zeit wieder aufleben lassen wird«. Schon schwingt der wei-
che,  elastische Boden,  wenn man über  ihn hinschreitet,  unter  den Füßen.
Wasseradern werden gezogen, mythologische Figuren werden waggonweise
herbeigeschleppt,  in Grotten werden Najaden und Schmöcke hausen. Ganz
faustisch  wird  es,  Reklamien  und  Problemuren  schaufeln  bereits.  Mitten
durch alle diese Vorbereitungen schrillt die Frage

Reinhardt inszeniert in Wien Stella?

Gerüchte schwirren, aber es läßt sich augenblicklich nicht entscheiden, ob es
sich

nicht bloß um Vorbesprechungen handelt

die er in Wien »im Hinblick auf seine Salzburger Inszenierung« führen wird.
Macht nichts. Sicher ist, daß er auch noch nicht einmal den Plan hat, sondern
diesen bloß »erwägt«. Wenn das Seminar fortgesetzt wird, will er, hoch oben
wie er ist, noch höher hinaus, nämlich

seine jetzige Wohnung in der Hofburg gegen eine andere Woh-
nung im Schloß Schönbrunn vertauschen.

Warum nicht, recht hat er. Doch selbst das weiß man noch nicht; wiewohl es
viel für sich hat. Nichts steht fest, alles fließt. Im ganzen Umkreis dieser Ge-
stalt scheint mir nur die Zeugenaussage, die er im Kerr—Prozeß abgelegt hat,
einigermaßen konsistent zu sein. (Im übrigen wird sich die europäische Kultur
einmal schämen, daß sie für den Posten des Cagliostro keine bessere Beset-
zung hatte.)

ALLES SCHWINDEL

Uraufführung an der Berliner Reinhardt—Bühne

Titel oder Kritik?

»DER HERR ADMIRAL! DER HERR ADMIRAL!« »UM GOTTESWILLEN, WAS IST MIT IHM?«

»ER KOMMT!«

Er ist da. l. u., leicht verstimmt über die ewige Unpünktlichkeit drückt dies so
aus:

Er kommt hierher wie zu einem Sommeraufenthalt seiner immer
noch kindlich verspielten Seele. Ein bißchen Schönbrunn mit blü-
hendem Flieder, ein paar junge, fanatisch begeisterte Gesichter,
ein kleiner Seitenblick in das Theaterland der Zukunft und in den
großen unbelehrbaren Traum jener österreichischen Anhänglich-
keit,  die  im Grunde ein sehr feines und taktvolles Gefühl dafür
hat, wann und warum ein Genie ein bißchen unverläßlich ist.
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Es sei ferne von uns, Max Reinhardt bürgerliche Pünktlichkeit leh-
ren zu wollen.  Der Reiz seines Genius  ist diese schweifende und
schillernde Plötzlichkeit, ist die kopfscheue Verbissenheit, mit der
eine Idee über alle Einwände und Wahrnehmungen hinweg mit ei-
ner  cäsarischen  Verschwendung  an  Zeit  und  Nerven  durchge-
peitscht  wird.  Diese  oft  geradezu  monumanische Gelassenheit
(Anm.: auch manomentale) ist mit den Pflichten und unerläßlichen
Pedanterien  eines  großen  Theatergeschäftsmannes  unvereinbar.
Immer wieder entsteht Verwirrung der Termine, wie  der Drama-
turgen,  Chaos breitet  sich aus,  allerdings  bezaubernder als der
übliche korrekte Betrieb prompt verbindlicher Premierendaten.

Und trotzdem (lieb ich doch dich du Lump):
Das ist ja das Unglück, seines vor allem:  Wenn er da ist, glaubt
man ihm alles.

Ich nicht! Und ich könnte den Herrschaften das Geheimnis dieser Unstetheit
lüften. Die Verwirrung der Dramaturgen berührt mich nicht. Doch immer wie-
der entsteht Verwirrung der Termine. Nämlich des Kerr—Wolff—Prozesses, zu
dem er häufig absagt, und auch die kommissarische Einvernahme, ob in Ber-
lin oder Wien, gelingt nicht. Der Genius ist ein bißchen unverläßlich und mit
Riga ist es strafprozessual schwer. So breitet sich Chaos aus. Aber wir wer-
den's schon einmal, unbezaubert, in Ordnung bringen.

DIE OFFIZIELLE MITTEILUNG ÜBER DIE ANKUNFT REINHARDTS

ist erschienen. Man atmet auf.

ES WIRD BETONT

daß in der Seminarfrage alle irgendwie gearteten Nachrichten ab-
solut verfrüht sind.

Die kommen also erst?

AUS SEINER UMGEBUNG WIRD VERSICHERT

daß alles, was bis jetzt von angeblichen Bestrebungen in dieser
Frage in die Öffentlichkeit drang, bloße Kombination ist.

Aber wann, wann, wann ist Gewißheit?

WAS MAN IN DER HAND HAT

»Stella« wird in Wien nicht gespielt
und

Direktor Emil Geyer wieder in Wien.
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— — Er war in Berlin und München und hätte gestern abends gemeinsam

mit Reinhardt nach Wien fahren sollen, Reinhardt war jedoch verhindert und
trifft erst heute mittag ein und so ist, weil also Reinhardt nicht gefahren ist,
jener  allein  gefahren,  man  versteht.  Tatsächlich  ist  er  auch angekommen,
während  Reinhardt  später  ankommt.  Aber  Geyer  ist  vorher  angekommen.
Sollten noch Unklarheiten sein, so müßte man sich fragen, wozu es eigentlich
Weltkrieg und Revolution gegeben hat.
—

ZUCKMAYER

in Wien angekommen. 

Eine Sorge weniger.

GUCK GUCK!

Da Max Reinhardt  lächelnd und in unerschütterlicher Gelassen-
heit dem Schlafwagen entsteigt, meint er nach der ersten Begrü-
ßung: »Heute sind Sie doch nicht meinetwegen da. Hier ist doch
ein so interessanter Reisegefährte.« Dabei weist er auf den Dich-
ter Karl Zuckmayer, dessen jugendlich markantes Profil eben im
Waggonfenster sichtbar wird.
»Noch  heute  nachmittag«,  sagt  Reinhardt  weiter,  »beginne  ich
— — «

Nein, Schluß, Schluß, Schluß, wir machen nicht mehr mit!

UND ICH MUSS,

denn er zieht das Schönbrunner Schloßtheater trotz akustischen Mängeln als
Übungsbühne vor: es scheint ihm — »ansonsten« — 

auch mit Rücksicht auf den wundervollen Park, der es einschließt,
eine vortreffliche Pflegestätte für reifende Talente.

Nehmen wir schon an, daß es Talente sind. Aber wozu,brauchen sie einen
Park?

VON EINEM ZEILEIS—FILM

weiß er nichts,

hingegen von einem Rasputin—Film.

Aber da er so viel anderes nicht zu tun hat, wird auch dafür keine freie Zeit
bleiben.

9



ET HOC MEMINISSE JUVABIT

Gestern abend wurde Max Reinhardt im Hietzinger Parkhotel von
Paul Kalbeck und Frau Dr. Blaschitz abgeholt und in das Schön-
brunner Schloßtheater begleitet — —

MILLIONENMAL

wurde,  seitdem es ein Theater gibt,  geprobt.  Jetzt  wird darüber berichtet.
Zwei Spalten lang, teilweise in fetten Lettern:

Heute ist Reinhardt in der Josefstadt bei den Proben zum »Schwa-
chen Geschlecht« erschienen.
Vorläufig gehen die Proben weiter. Zu sehen ist freilich noch nicht
viel, die Arbeit steht noch völlig in den Anfängen. Die Schauspie-
ler treten auf, so wie sie von der Straße kommen, lesen vielfach
noch ihre Rollen.  Sorgfältig,  fast langwierig, wird Satz für Satz
herausgearbeitet, Gesten werden da und dort angedeutet — —
Es ist eine langsam schürfende Arbeit,  und man erlebt das Wun-
der,  wie zusehends Konturen  und Profile  entstehen,  Worte  und
Gesten Ziel und Richtung erhalten.

Von Tag zu Tag toller. Gar nicht abzusehen, wohin das noch führen wird. In
den Irrenanstalten lachen sie sich über die Welt der Normen den Buckel voll.

TRAKTAT IN RIGA

Es war kein Vortrag im gewöhnlichen Sinne, sondern eher ein zum
Kunstwerk erhobenes, abgerundetes Traktat. 

Zum Beispiel — abgesehen davon, daß Traktat ein Maskulinum ist — so: 
Die Begegnung zwischen dem Schauspieler und dem Zuschauer
ist ein Ehekontrakt, der um 11 Uhr nachts abläuft. 

Wenn es nicht von Chamfort ist, dürfte es von Kahane sein.
Ich behaupte,  daß die  Analyse des Theaters  uns  klar zeigt, daß
das Theater aus  zwei  Elementen besteht:  Schauspieler und Zu-
schauer. Ein Theater kann ohne Schauspieler nicht existieren, ein
Theaterspiel, dem kein Mensch zuschaut, hat keinen inneren Sinn
... die Kunst des Theaters kann nur dort existieren, wo sich gleich-
zeitig der Schauspieler und der Zuschauer begegnen, und zwar in
dem Augenblick,  wo der Zuschauer das aufnimmt, was ihm der
Schauspieler gibt.

Das dürfte von ihm selbst sein, wiewohl es eigentlich nicht ganz so zutreffend
ist,  wie  es  scheint.  Denn  daß  einem  Theaterspiel  kein  Mensch  zuschaut,
kommt in Berlin manchmal doch vor und häufiger noch, daß dort ein Theater
ohne Schauspieler existiert. Ins Allgemeinmenschliche schweifend ist das Fol-
gende:
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Das alltägliche Leben ist eng und trivial.  Es gibt keine zwei glei-
chen Leute, denn das Leben schleift die Menschen wie zwei Stei-
ne ab und die Persönlichkeit geht verloren. — — Im Leben genü-
gen zehn triviale Phrasen, ein freundliches Lächeln.

Das letzte ist nur zu wahr, aber das mit den Leuten und den Steinen ist nicht
ganz schlüssig. Wenn das Leben die Menschen »wie zwei Steine« (ausgerech-
net) abschleift und die Persönlichkeit verloren geht, so haben sie doch eher
Chance, einander gleich zu werden. So weimarisch — mit dem Blick durch die
Theaterkasse in Welt und Leben — wird das nicht zu machen sein. Seinerzeit
soll Hofmannsthal, später auch Salten geholfen haben. Jetzt scheint er wirk-
lich zu glauben, daß es von selbst gehen wird. Das hat die Frankfurter philo-
sophische Fakultät auf dem Gewissen. Hoffentlich wird sie's nicht auch mit
Saltenburg und Rotters versuchen.

FÜR DIE FREUD—WOCHE

ist dem l. u. ein »Versprechen« passiert, in der Fülle der Gesichte, die er bei
einer Nachtprobe hatte, in der »die unablässig bohrende Stimme des großen
Beschwörers durch die beinahe feierliche Stille« drang:

Es  ist  eine  seltene  Stunde,  die  man erlebt,  gewissermaßen als
Zaungast einer fast anonymen Riesenarbeit. Man war oft auf Rein-
hardt—Proben und kennt die unerschütterlich fordernde, gelassen
heischende, liebevoll quälende Art, selbst dem sprödesten Materi-
al das Wunder gestaltender Phantasie einzupeitschen.  Zum ers-
tenmal aber sieht man die kochende und fiebernde Begeisterung
dieser jungen Leute, ihr  gebanntes Erbeben vor dem Basilisken-
blick des Genies, ihre bedingungslose und beinahe selbstmörderi-
sche Unterwerfung.
Aber man erlebt auch die unheimliche Verwandlung von Schülern
in Schauspieler,  die belebende Magie eines einzigen,  freundlich
geknurrten Worts, die Bildhauerarbeit einer spärlichen und lässi-
gen Gebärde. Vielleicht  wurde die  hypnotische Kraft  des Regis-
seurs Reinhardt noch nie zuvor so deutlich.

Die fast behaglich schnarrende, monoton höfliche Stimme wächst zu gewalti-
gen  Erschütterungen  an,  klagend,  flehend,  schluchzend,  gebietend.  »Der
Grandseigneur der Ergriffenheit«, steht er vor l. u. und spricht

mit melancholischer Zärtlichkeit  von den  im Grunde genommen
betrogenen und verratenen Hoffnungen seiner jungen Fanatiker.

(Das Seminar soll aufgelöst werden.) Da mußte es passieren:
Max Reinhardt selbst empfindet es offenbar fast symbolisch, daß
kaum er es weiß, was nun mit der hochgestapelten, in diesen un-
heimlich  arbeitstollen  Nachtstunden  sich  entladenden Begeiste-
rung seiner jungen Freunde geschehen soll.

Aber es wird sich schon zeigen.
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SIE KÖNNEN SICH KAUM VORSTELLEN

wie gehetzt er ist, der Herr Zuckmayer, erklärt er den Reportern, die ihn um-
lagern, eine halbe Stunde braucht er, um vom Bühnentürl zur Direktionskanz-
lei zu gelangen:

Ich sollte um 10 Uhr bei Direktor Wildgans sein, und jetzt ist es
schon fast halb 11 Uhr!

In fetten Lettern.  Weichert  kommt,  Damen und Herren verstellen ihm den
Weg, Wagner aus Breslau ist da; man weiß zwar nicht, wer Wagner aus Bres-
lau ist, aber er ist da.

Dabei fällt mir das Sprechen sehr schwer, denn ich war jetzt seit
Wochen krank, hatte eine Stimmbandentzündung — —

Gleichwohl spricht er. Frankfurt — Jannings — Zelleis — Wildgans — Weichert —
—  —  zur  Erholung  zurückziehen.  Wohin,  weiß  ich  noch  nicht.
Wann? Wenn mir nichts dazwischen kommt, gleich nach der Pre-
miere.

Ich auch. Aber wie lange werden wir uns noch gefallen lassen, daß (haupt-
sächlich im Blatt des Herrn Renner) im Angesicht von hunderttausenden Ar-
beitslosen, von denen jeder einzelne wahrscheinlich mehr dramatisches Ta-
lent hat, diese prominenten Nullen von ihren Geschäften reden dürfen? Putz
weg!

GEHEIMDIPLOMATIE

Heinz Hilpert in Wien
Er besprach mit Reinhardt Berliner Direktionsangelegenheiten

Fühlungnahme mit dem Burgtheater — wie es heißt, bis jetzt — nicht erfolgt.
Wie wir erfahren, gestern abends wieder abgereist. Allerdings — wie verlau-
tet — mit Weichert in Verbindung getreten. Talleyrand, Metternich, Ligne, das
waren doch arme Teufel.

WISSEN SIE SCHON

daß Adele Sandrock 

ein  eigenartiges  und  bezeichnendes  Abenteuer  auf  ihrem  Weg
vom Parkhotel zur Probe

hatte, indem sie dem Schaffner mit einer alten 50—Kronennote zahlen wollte,
wodurch begreiflicherweise großes Aufsehen entstand, nämlich 

wegen der Naivität der alten, reservierten Dame,
und daß ihr der Schaffner erlaubte, gratis zu fahren und sie ermahnte 

ihm gelegentlich die 64 Groschen zu schicken.
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Nämlich auch für die Schwester. Wenn Sie es nicht wissen, können Sie's in
Fettdruck erfahren. Aber reserviert ist sie, weil sie dem Kulturhistoriker kein
Interview geben wollte.

CHAPLIN

dem die Menschheit wie keinem Napoleon oder Reinhardt gehuldigt hatte und
dessen Zauber entrückt zu bleiben wohl keinem Irdischen außer mir gelungen
war (schon die Maske stört mich, so daß ich mir manchmal nicht mehr wie
der Timon vorkomme, sondern geradezu wie der Apemantus 1, den die Lords
ein »Widerspiel der Menschheit« nennen; aber schließlich habe ich doch alles,
was jenem die Schmöcke dieser Erde abphilosophieren, in dem Aufsatz »Be-
kannte aus dem Varieté 2« dargestellt) — Chaplin also, der sich in Berlin zer-
reißen ließ und in Wien, wo er Gefängnisse besuchen wollte, Zuflucht in der
Westminsterbar fand: er hat sich endlich durch den Hinauswurf von dreißig
Journalisten in Nizza den Weltruhm verscherzt. Das Berliner Tageblatt zieht
das Fazit:

Die Folge war, daß alle Journalisten, was eine Seltenheit ist, sich
darüber einig waren, daß Charlie auch heute noch die Presse ge-
nau so nötig habe, wie die Zeitungen den Charlie und daß Charlie
von nun an vormittags anziehen könne, was er wolle, daß er den
Abend verleben könne, wo er das gefälligst beliebe,  daß die Zei-
tungen sich um seine  Amouren einen Teufel  kümmern würden.
Selbst  wenn seine  zukünftige  Frau  eine  wahrhaftige  Prinzessin
sei, das würde keinen Journalisten auch nur im geringsten mehr
interessieren;  seine Zähne könnten auch einzeln ausfallen, ohne
daß die Blätter davon Notiz nehmen würden.

Also nicht mehr so wie in Berlin, wo man ihm zum Zahnarzt nachgekrochen
war. Überlegen jedoch wie es ist, kommt das Berliner Tageblatt zu einem Aus-
gleich, mit der folgenden Selbstbescheidung:

Er hat also endlich die Ruhe, nach der er sich immer gesehnt hat
und es wird sich zeigen, wer es länger ohne den andern aushält,
der Journalist oder Chaplin. Sie werden sich, wetten wir, bald wie-
der gerührt in die Arme fallen, weil sie beide eben auch nur  ein
Handwerk  haben,  zu  dem  nun  einmal,  selbst  beim  mächtigen
Charlie,  auch bei der mächtigsten Zeitung,  bei allen Mächtigen
überhaupt, das Klappern gehört.

Wenn ich's  aber in besserm Deutsch sage,  glaubt mir's  der Theodor Wolff
nicht, sondern hält es für Klappern.

1 Ein Philosoph in Shakespeares Schauspiel
2 Heft 289 # 04
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EIN EREMIT

— — Und zögernd fügt er hinzu: »Ich glaube überhaupt, daß der
unmittelbare Kontakt mit dem Publikum dem Künstler nicht zu-
träglich ist.  Man soll  sich möglichst wenig in der Öffentlichkeit
zeigen.«

IMMER SOZIAL

Es gab wohl nie einen großen 
Schauspieler und großen Dichter 
(Chaplin ist Schauspieler, Dichter 
und Regisseur in einer Person), der 
so deutlich den Fürsten und Geld-
baronen seiner Zeit gesagt hätte, 
daß er mit ihnen nichts zu tun haben
wolle.

Den Aufenthalt auf dem Schloß des 
Herzogs von Westminster in der 
Normandie unterbrach der Film-
künstler nur, um in Paris dem König 
von Belgien, der in die französische 
Hauptstadt zu einem Abschiedsbe-
such beim Präsidenten Doumergue 
gekommen war, seine Aufwartung zu
machen.

Westminsterbar in Wien war die Fortsetzung.

DAS MASS

Salten:
Hier steht Chaplin auf einem Niveau, das außer ihm kein anderer
im Film, das aber auch sonst kein anderer Poet dieser Gegenwart
erreicht hat. Angesichts der tiefen Bedeutung, der unerhörten Be-
redsamkeit,  der  bohrenden  Wirkungskraft  dieses  Einfalls,  muß
man  weit in der Literaturgeschichte, weit in der Geschichte des
Dramas zurückgehen, um Ebenbürtiges zu finden. Die Franzosen
vom Geist des Rabelais und Molière, die Italiener des Cinquecen-
to,  am meisten  die  Humoristen  Englands,  Swift,  Sterne,  sogar
Shakespeare geben das Maß für Charlie Chaplin.

WARUM NICHT?
Saßmann:

Wir dürfen sagen, daß wir in Willi Thaller heute den größten le-
benden Schauspieler Deutschlands besitzen.  — — es gibt heute
keinen deutschen Charakterspieler,  der Thaller in der Fähigkeit
gleichkäme,  fast  körperlose Bühnengebilde zu schaffen, die  aus
feinstem Geistes— und Seelenstoff und dabei von so tiefer Natur
sind, daß wir  an der Subsistenz unserer materiellen Wirklichkeit
zu  zweifeln  beginnen.  Thaller  lädt  uns  seine  Bühnengestalten
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nicht als Erdgeborne, sondern als Wesen mystischer Herkunft er-
scheinen.

VON PIMPERLKOMÖDIEN

— — Und niemals hat ein Dramatiker die Mitvergangenheit und
Gegenwart heftiger seiner Nation hingestellt als Carl Zuckmayer.
Um Ähnliches zu finden, müßte man bis in die Dramendichtung
der Antike zurückgehen.

Dies wieder von dem zurückgehenden Salten, der aber doch auch zugibt, der
»Hauptmann von Kopenick« würde,  wäre er frei  von Zuckmayer erfunden,
ausgepfiffen werden. »Nur der wahre, wirkliche Vorfall« stütze seine Szenen.
Die Typen seien nicht »amüsanter oder eigenartiger« als »viele andere, die
man im 'Simplizissimus' und im Lustspiel so oft zu sehen bekam«. Nur daß sie
eben »sich um die Schusterfabel verhängnisvoller gruppieren«. Ja, so ist es,
diese  war der  dramatische Boden,  dem Kasernhofblüten  entsprossen sind,
und  ohne  den  toten  Kompagnon  Wilhelm  Voigt  wäre  Herr  Zuckmayer  ein
Theaterschuster. Er hat so wenig die Kraft, Erfundenes in Wirklichkeit zu ver-
wandeln wie diese in ein »Märchen«,  wenngleich er sie so benennt.  Wenn
man bis in die Antike zurückgeht, wird man nicht viel Ähnliches finden, was
so allverbindlich eine tragische Satire des Lebens präsentiert  und worüber
sich so alles Mögliche plaudern läßt. Die Bühnenfeuilletonistik, die Herr Zuck-
mayer  der  Adler—Schreibmaschine,  an der  ihn  die  Firma photographieren
ließ, anvertraut hat, empfängt in Berlin ihre Zugkraft von dem fortwirkenden
Zauber  der  Montur,  die  sie  verhohnepipelt  (zweifarbiges  Tuch  der
Gesinnung);  für Wien spielt  etwas Reminiszenz an den Doppeladler hinein,
der seine Untertanen legerer umkreist hat. Die Ausspielung dieses Kontrastes
liegt Herrn Salten, der »aus Berlin fortging«, weil es ihm »unerträglich war,
inmitten solcher Zustände zu atmen«, indem er es nämlich nicht ertrug, daß
für das Opfer eines Polizeisäbels »kein Wort geschrieben werden durfte«. In
Wien hat er zwar die Gelegenheit,  für  neunzig Opfer des Polizeisäbels  ein
Wort zu schreiben, anders verwendet, aber die Wahrheit ist, daß er in Berlin,
wo die behendesten Wiener Tinterl arriviert sind, kein journalistisches Glück
hatte. Darum entlarvt er mit dem Schuster Voigt »die groteske, dilettantische
Oper« des Preußentums und reiht sich unter die »prophetischen Gemüter, die
voraussahen, daß die kläglich prahlerische Pimperlkomödie Wilhelms mit ei-
nem furchtbaren Zusammenbruch enden müsse«. Harden habe ihn einst am
Arm gefaßt und von Verzweiflung gepeinigt ausgerufen: »Jedes dieser Kaiser-
worte ist ein Nagel zum Sarge Deutschlands!«. Aber Harden blieb geächtet,
»Quiddek« blieb es, »alle warnenden Stimmen verhallten«, und er selbst, der
alles  wußte,  erkannte  und  voraussah,  schrieb  Hymnen auf  die  strahlende,
schmetternde, federnde Gestalt Wilhelms, die hoch zu Roß unterm Branden-
burger Tor erschien. Er hat die PimperIkomödie mit allem Glanz, den er ihr
abgewann, rezensiert.

Jetzt  hilft  Carl  Zuckmayer  dem  preußischen,  unbewußten
Beaumarchais 

— dem Schuster, dessen Macherlohn er empfängt —
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auf die Schaubühne. Jetzt entrollt vor unseren Augen und Seelen
der ganze Jammer, den die wilhelminische Epoche über Deutsch-
land gebracht hat.

Ja, er »entrollt« uns, wenn wir an unsere eigene Erbärmlichkeit denken. Bes-
ser wäre hier ein Transitivum am Platz. Herr Salten ist eines. »Der österrei-
chische Mensch«, sagt er, ist »frei gewachsen«, den »kann man nicht drillen«.
Der biegt sich schon von selbst.

MISSION

der Herren Aslan, Reimers, Treßler, Zeska usw.:

— — und wir, deren tägliche Aufgabe es ist, durch das Wort Men-
schen über die Müdigkeit des Augenblicks hinweg zur Höhe geis-
tiger Entscheidung zu zwingen, dürfen ihnen folgen, selber in un-
serem Sinne bestärkt.

WER?

»Ich  brauche Zeit  und brauche auch Ruhe.  Darum macht  auch
mein  Arbeitsraum  den  Eindruck  der  Weltabgeschiedenheit.  Ich
muß mich beim Instrumentieren ganz einsam fühlen,  muß über
jede einzelne Stimme nachdenken können, dann erst kann nach
meinem Geschmack ein Klang entstehen, der das ausdrückt, was
ich fühle, was ich verstandesgemäß sozusagen erst suchen muß.«
Und Kalman reicht mir —

Ach so, ich dachte Beethoven.

AUCH EIN OPERETTENKOMPONIST VON HEUTE

weiß ein Lied davon zu singen, was physische Arbeit ist.

EIN ORIGINAL

»Ich kann keine Musik aus der Hand geben«, sagt Kalman, »die
ich nicht vom ersten bis zum letzten Ton selbst geschrieben habe
— — «

Nicht jeder Meister hält so rein.
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IN MYSTISCHEM DUNKEL

steht dort ein riesiger Bücherschrank, der auch die handgeschrie-
benen  Partituren  dieses  Meisters  der  Wiener  Operette  enthält.
Vom  »Herbstmanöver«  bis zum  »Veilchen vom Montmartre« ste-
hen dickleibige Partiturenbände nebeneinander — —

KANN SCHON SEIN

» — — ich kann wohl sagen, daß meine Musik erst durch die In-
strumentation  auch  harmonisch  ihren  wahren  Charakter  erhält
— — «

WENN MAN TIEFER EINDRINGT

Je weiter das Betrachten der Werke in chronologischer Reihenfol-
ge geht, desto ausgeprägter wird die Schrift und desto kunstvoller
auch die Instrumentation. Im  »Herbstmanöver« möchte man der
Schrift  noch eine gewisse Befangenheit  ansehen, später wird sie
zusehends selbstbewußt und auch der ornamentale Charakter des
Notenbildes wird reicher und vielgestaltiger. Bei der »Marizza« ist
der Höhepunkt Kalmanscher Orchesterkultur erreicht. — — Und
wer nicht weiß, was ihm an »Komm' mit nach Warasdin« so cha-
rakteristisch vorkam —

dem ist nicht zu helfen.

NUR NICHT SICH ÜBERANSTRENGEN!

Man besehe nur die sogenannte »leichte« Musik von heute: Über-
all höchster instrumentaler Prunk, die einfachste Melodie wird mit
einem orchestralen Prunkgewand umgeben, von dem sich klassi-
sche Tonfolgen früherer Zeiten nichts hätten träumen lassen. So
eine Jazzpartitur aus jüngster Zeit hält — was Schwierigkeit be-
trifft — mit der modernsten Symphonie gleichen Schritt. Nicht nur
sie: auch die moderne Operette, sei sie von Lehar, Kalman oder
von wem immer, ist in Farbenpracht eingehüllt, kontrapunktische
Linienführung  bringt  Plastik  des  Klanges  hervor,  kurzum:  die
leichtesten Melodien werden heute mit der allergrößten Schwie-
rigkeit  instrumentiert.  Und das ist  nicht  etwa eine  eigenwillige
Passion  der  Komponisten  von  heute,  sondern  das  Publikum
wünscht es so.

Das Publikum wünscht einen Dreck und würde zu diesem Behufe auch mit ei-
nem einfacheren Orchester vorliebnehmen.
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Um Perichole

(Gesprochen in Berlin, Breitkopfsaal, 2. April)

Die Berliner Musikkritik muß sich mit der Berliner Funkkritik in die Ent-
täuschung teilen, daß die Berliner Theaterkritik etwas vor ihr voraushat: die
Dummheitskonkurrenz.  Zu  jeder  Premiere  werden nicht  Preise  verteilt!  In
Bausch und Bogen allgemeiner Anerkennung kann nur hervorgehoben wer-
den, daß so ziemlich alle den Nagel auf den Kopf getroffen haben, indem sie
etwa erkannten, daß die Handlung der Perichole ein happy end habe oder
auch ein glückliches Häppchen Ende, wie ein Kobold schrieb. An der Musik
Offenbachs wurden von mancher wohlwollenden Seite »Melodiechen« gelobt.
Dagegen haben sich wieder solche, die deren tieferen Wert bestätigten, an
dem Bearbeiter des Textes schadlos gehalten, er wurde, wiewohl er ihnen ei-
gentlich mehr als Kaffeehausliterat bekannt ist, durch den Kakao gezogen, ja,
obzwar er selbst satirisch tätig ist, verhohnepipelt, ohne daß er jedoch die von
ihm so geschätzte Gelegenheit gefunden hätte, deshalb zum Kadi zu gehen.
Das tut er erst am 30. April, an dem Tage, da der Prozeß Wolff—Kerr endlich
nicht stattfindet. Fast alle nun, die es sonst gut mit ihm meinen, empfahlen
ihm, Kürzungen vorzunehmen, wiewohl doch selbst an der Erstaufführung der
Perichole nichts lang war als die Pausen und die Ohren jener, die die techni-
schen Mängel,  welche schon am zweiten Abend behoben waren,  und eine
Sprechart, die immer mehr dem sonst beliebten Tempo und somit auch dessen
Redaktion angepaßt werden sollte, auf den Text schoben, auf einen Dialog,
der im Druck die knappste, szenisch ausgewogenste Sprache führt, die jemals
in den Dienst musikdramatischer Wirkung gestellt wurde. Mit wenigen Aus-
nahmen sind es ja lauter Fachmänner, die mir erzählen werden, wie man eine
solche textlich vorbereitet. Die Welt, die am Montag noch mieser ist als an
den 'übrigen Tagen, läßt gar einen, den mit dem Häppchen Ende, den Satz
niederschreiben:

Dem hier, wie überall, zu breiten Wiener Schriftsteller empfehle
ich einen nachträglichen Mitarbeiter, den Rotstift.

Aber diesem habe ich doch längst und ausschließlich die Funktion zugedacht,
alles Geschmiere, das da zu allen Tageszeiten der Vernunft und Ehre des Men-
schengeschlechts angetan wird, zusammenzustreichen, damit die Bewohner
des Zoologischen Gartens, die so etwas nicht haben, nicht allzu hochmütig
werden. Besonders hervorzuheben, ohne besondere Preiszuerkennung, wäre
der Herr von der Börsenzeitung, die bloß so heißt und in Wirklichkeit, wenn
überhaupt, rechtsradikal gesinnt ist, ein Kritiker, der die Perichole »nicht oh-
neweiteres  den  Meisterschöpfungen  Offenbachs  einzureihen  vermag«,  wie-
wohl er ausdrücklich und nicht mit Unrecht das Lied von den Idioten, nebst
vielen anderen, unter die »Perlen von köstlichem, unvergänglichem Glanz«
reiht,  »die Offenbach auf dem Gipfel seiner Kunst zeigen«. Kenne ich mich
also schon, was die Einschätzung der Partitur betrifft, nicht aus, so gibt er da-
für dem deutschen Buchautor — »ohne vergleichende Textkritik üben zu wol-
len«, das fehlte noch — den eindeutigen und schlichten Rat, »das Werk auf
zwei Akte zusammenzudrängen«. Dazu muß ich, dramaturgisch belehrbar wie
ich bin, freilich noch bemerken, daß er schon vorher auf einen Akt ganz ver-
zichten wollte, nämlich auf einen Gerichtsakt, dessen Weglassung er mir in ei-
nem Handschreiben an meinen Anwalt vorschlug, das ich, kriminalistisch un-
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belehrbar wie ich bin, unbeantwortet gelassen habe. Dieser Vorschlag bezog
sich auf eine der Börsenzeitung peinliche Berichtigung, die wieder eine Sha-
kespearebearbeitung betraf — denn ich bearbeite auch Shakespeare, —, wel-
che wieder sein Kollege zu beanstanden hatte, nachdem ihm eine Freikarte zu
ihrem Vortrag in diesem Saal verweigert worden und er gezwungen war, auf
bezahltem Platz der Vorlesung des Wintermärchens beizuwohnen, was sehr
traurig  sein  muß und  auch Mißtrauen gegen die  Bearbeitung  hervorrufen
mag, umsomehr als er sich ausdrücklich auf meine Gepflogenheit berufen hat-
te, der Börsenzeitung Pressekarten zu verabreichen, und ihm von einem Ken-
ner der Verhältnisse bedeutet worden war, daß er einer Wahnvorstellung zum
Opfer gefallen sei, aus der nur der Weg zur Abendkasse offen bleibe, welchen
er etwas unwirsch betrat. (Der Satz hat Längen.) Dies was die Stellung der
völkischen Presse zu meinen Befassungen mit Shakespeare und Offenbach be-
trifft, die sich im Falle der Anerkennung entschlossen hat, wenigstens meinen
Namen nicht zu nennen, was sonst mehr der Tradition der jüdischen Journa-
listik entsprochen hatte. Ein Katzensprung auf das linke Ufer des Meinungs-
stroms, und wir können bemerken, wie sich Einstein, nämlich der vom Tage-
blatt, aus der Affäre zieht, in die er da geraten ist — denn zu einer Staats-
opernaufführung kann doch nicht einfach gesagt werden, das Buch stamme
von dem Wiener. Muß also schon mein Name genannt sein, so wird mir we-
nigstens auch die Wahrheit gesagt, nämlich: daß sich Einstein im Gegensatz
zu meiner Geringschätzung eines Weltblattes daselbst seit Jahr und Tag unge-
mein wohl fühle. Obschon ich nicht verstehe, was dieses Bekenntnis mit der
Perichole zu tun haben soll,  die doch ganz gewiß aus ihrem Hungerdasein
nicht zu Mosse gegangen wäre, so kann ich meinerseits wieder bekennen, daß
es dessen gar nicht bedurft hätte, weil ich ja nie daran gezweifelt habe, daß
sich Einstein seit Jahr und Tag im Berliner Tageblatt wohl fühlt und zumindest
nicht in seiner Meinungsfreiheit behindert. Es dürfte mit dem Relativitätsprin-
zip zusammenhängen, Einstein, der übrigens gleichfalls musikalisch ist, weiß
auch ganz genau, wie ich es hätte besser machen sollen, und nicht weniger
weiß es der Kollege vom 8—Uhr—Blatt, der nur im Irrtum ist, wenn er glaubt,
daß ich mich für die Zuerkennung des dritten Funkpreises mit dem ersten,
den ich zu verleihen habe, revanchieren werde. Was das Tempo betrifft  —
nicht jenes, das ich an einigen Stellen der Perichole—Aufführung noch immer
vermisse, sondern jenes, das ich entbehren könnte — , so ist an dem Referat
immerhin die Berichtigung bemerkenswert, die in seiner Nähe steht und mit
der ich — im Gegensatz zu Knut Hamsun nimmermüder Karl Kraus — das
Tempo veranlaßte, ein wenig innezuhalten und festzustellen, daß ich es nie-
mals »gebeten« habe, seine Unwahrheiten über den Volksbühnenprozeß zu
berichtigen, wie es seinen Lesern erzählte, sondern daß ich solches nach § 11
verlangt habe, weil dies weit mehr meiner Lebensart im Umgang mit Journa-
listen entspricht. Eine fernere Pikanterie dürfte der Umstand sein, daß sich
das  Tempo  trotz  solcher  Unmanierlichkeit  nicht  abhalten  ließ,  mir  seinen
Zeichner anzubieten und zwar an dem Tage bevor die Fackel mit der Betrach-
tung über müden Knut Hamsun in Berlin eintraf, daß ich aber ohne die ge-
ringste Müdigkeit vorzuschützen oder mich gar im Essen unterbrechen zu las-
sen, abgewehrt habe, da ich meine Züge lieber vom Tod als vom Tempo zeich-
nen ließe. Ein weiterer Blick in die bürgerliche Presse zeigt,  daß auch der
'Vorwärts' — von dem ich wirklich nicht weiß, warum er noch immer so heißt
— gleich rechts neben seiner anerkennenden Kritik eine Berichtigung stehen
hat, mit der ich Unersättlicher wieder die Feststellung begehre, daß die Über-
windung der »Unüberwindlichen« durch die sozialistische Volksbühne trotz al-
lem Leugnen auf die Intervention der österreichischen Gesandtschaft zurück-
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zuführen ist. Da wir aber schon bei Schober halten, der — si parva licet com-
ponere magnis — Briand mit Curtius annähernd so schlau hineingelegt hat
wie mich seinerzeit mit Bekessy, so werde ich jetzt nicht von ihm sprechen,
sondern später. Ich kann da nur zitieren: jeder Zoll eine Union. Wesentlich an
dem Erfolg der »Perichole« ist, daß ich Berlin mit Hinterlassung starker Anti-
pathien verlasse, die ich im Zeichen des Anschlusses bewahrt und gemehrt,
also ausgebaut und vertieft habe, und daß mir von den beiden Brüdern, die da
Hand in Hand der Sonne entgegengehen, das Zitat der Stelle entgegengehal-
ten werden könnte, die ich in der Aufführung musikalisch und darstellerisch
am wenigsten problemfrei finde und die ich wiederherzustellen glaube, wenn
ich mir sagen lasse: Du Tor, du Tor, du wirst es dir noch ganz ganz ganz ver-
derben, wobei ich den Abschluß »Die Männer sind Idioten« nicht so sehr auf
mich, als auf jene beziehe, mit denen ich es mir verderbe. Aber sie müssen, ob
sie wollen oder nicht,  endlich zu der Erkenntnis kommen, daß ich, der die
Presse an dem Tag berichtigt, wo sie ihn loben soll, ein weit unbequemerer
Autor sei als Rehfisch und Herzog, die schließlich doch einmal eine Einheit er-
geben. Und es muß ja auch gesagt werden, daß bühnenpraktische Versuche,
sich mit mir einzulassen, nicht unbedingt auf meine Dankbarkeit zu rechnen
haben, sondern unter Umständen, nämlich gegenüber der Vermutung, daß ich
im eigensten künstlerischen Rayon weniger intransigent wäre als im fremden,
geradezu auf eine captatio malevolentiae hinauslaufen. Daß mich zwar die Be-
mühung und Leistung eines Regisseurs, der auf meine Intentionen eingeht,
um die erste erträgliche Verkörperung Offenbach'schen Geistes, die mit den
kärglichen (und widerspenstigen) Mitteln der neuen Bühne möglich war, her-
zustellen, und der sich außer seiner Arbeit auch treu für die meine eingesetzt
hat, von der man ihn abbringen wollte — daß mich all dies zwar teilweise für
den direktionalen Versuch entschädigen mag, mich aus dem vertraglichen wie
naturgemäßen  Recht  an  der  Wortgestaltung  auszuschalten;  und  daß  mich
auch der Eifer eines Dirigenten wie Bekehrung und Bekenntnis eines General-
musikdirektors sympathisch berühren. Daß ich aber den heimlichen Bestre-
bungen, mir das Wort, von dem ich doch mehr weiß als sämtliche direktiona-
len Bestandteile Berlins, zu verkürzen, einen Widerstand entgegensetze, vor
dem Granit, auf den in der Regel erfolglos gebissen wird, sich in Mokka—Par-
fait verwandelt. In diesem Sinne wurde am 31. März das folgende Schreiben
an die Direktion der Staatsoper am Platz der Republik gerichtet:

Berlin, den 31. März 1931
An die

Direktion der Staatsoper am Platz der Republik
Sehr geehrte Herren!
Im Vollmachtsnamen des Herrn Karl Kraus mache ich Sie vorsorg-
lich auf Folgendes aufmerksam:
Es ist Herrn Karl Kraus zu Ohren gekommen, daß Sie die Absicht,
oder mindestens den Wunsch haben, der Meinung von Zeitungs-
leuten, es müßten Streichungen im Dialog vorgenommen werden,
entgegenzukommen. Abgesehen davon, daß Herr Karl Kraus die
Theaterwidrigkeit journalkritischer Existenzen generell annimmt,
wird sie in dem vorliegenden Falle evident durch die plane Igno-
ranz  oder  Böswilligkeit,  die  die  Unzulänglichkeiten  der  techni-
schen Bewältigung (übergroße Pausen und Lichtpause vor dem 5.
Bild  sowie Tempoverschleppungen an manchen Stellen des Dia-
logs)  dem  Verfasser  des  deutschen  Textes  zuschiebt,  welcher
quantitativ  nachweislichermaßen  zwei  Drittel  des  französischen
Originaltextes umfaßt und geistig gesehen seine Funktion für die
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musikdramatische Wirkung mit äußerster szenischer und sprachli-
cher Konzentration erfüllt.  Nur völlige Theaterfremdheit  könnte
nach der Meinung des Herrn Karl Kraus im vorliegenden Falle die
Heilung eines szenischen Übels von einer Kürzung der Quantität
erwarten. Sollten Sie gleichwohl entschlossen sein, ohne Zustim-
mung des Autors die Weglassung auch nur eines einzigen seiner
Sätze vorzunehmen,  deren jeder für  die musikdramatische Wir-
kung gewichtmäßig unentbehrlich ist und ohne die diese Wirkung,
auf  welche es  auch dem Textverfasser ausschließlich  ankommt,
schwer gefährdet wird, so würde der Autor sein durch Judikatur
des Oberschiedsgerichts prinzipiell und durch seinen Vertrag mit
dem Verleger speziell  gesichertes  Recht auf völlige Unversehrt-
heit des Textes mit allen juristischen Mitteln wahren und Sie für
den ihm entstehenden ideellen und materiellen Schaden voll ver-
antwortlich machen. — — —

Der Versuch ist vorläufig abgewehrt, die zweite Vorstellung, zu der er unter-
nommen werden sollte, und rechtzeitig, nicht ohne Verwirrung der unschuldi-
gen Schauspieler, abgesagt wurde, hat durch den Umstand, daß die techni-
sche  und  rednerische  Beschleunigung  einen  Zeitgewinn  von  47  Minuten
brachte, mir recht gegeben in der Betrachtung des Werkes, dessen Wunder
gewiß noch spielender ausgeschöpft werden dürften. Diese Feststellung er-
folgt nicht ohne die Annahme, daß, wenn ich Shakespeare—Schlegel zusam-
menstreiche und Meilhac—Kraus für unantastbar erkläre, weil sie nichts sind
als  die  unentbehrliche  Brücke  zur  musikdramatischen  Herrlichkeit  Offen-
bachs, daß da selbst keiner der Männer, die Idioten sind, glauben wird, daß
ich einen einzigen der gestrichenen Verse Shakespeares nicht für wertvoller
halte als den ganzen erhaltenen Meilhac. Die Offenbach—Renaissance wird
stattfinden, wie ich sie textlich grundiert habe, oder sie wird nicht stattfinden!
Streichungen, die eine Angelegenheit  der geistigen Produktion sind, werde
ich mir von keiner Theaterdirektion, die den Wunsch hat, Offenbach herauszu-
bringen, diktieren oder ablisten lassen. Meine Erfahrung, daß jede Sphäre
dieser Welt sich durch die Berührung mit mir in ihrer Wesenheit zu erkennen
gibt, möge die Sphären zur Vorsicht stimmen, und mein Bestreben, alles ins
Reine zu bringen, wird niemals vor der Erkenntnis haltmachen, daß sich alles
erst durch die Annäherung an mich als so unrein herausstellt, wie es von Na-
tur ist. Es gehört schon die ganze Verblendung von Realpolitikern dazu, zu
wähnen, daß ich, bestochen durch Erfolg oder Gewinn, zu Konzessionen an
eine Wirklichkeit bereit wäre, die ich verändern will, und daß ich mich von ei-
nem Schreibtisch, von dem aus ich sie bis zur Wahrheit durchdringe, weglo-
cken lassen werde, um das, was dort entstanden ist, verhunzen zu lassen. Ich
würde in jeder nur möglichen Form protestieren gegen die Erbötigkeit vor ei-
ner kritischen Inkompetenz, die den Mangel an technischen Proben mit einem
Gebrechen der Produktion verwechselt und heute dieselbe Verkümmerung ei-
nes Textes verlangt, die, hinter dem Rücken des Autors durchgeführt, ihr den
stärksten Akt der »Unüberwindlichen« mit Recht als den leersten erscheinen
ließ. In dem ganzen Umkreis dieser zwar Offenbach betreffenden, aber kei-
neswegs »leichten Angelegenheit« lasse ich nur eine einzige heimlich erfolgte
Streichung hingehen, deren Resultat sich im Programmheft der Krolloper fin-
det. Dort ist nämlich ein Aufsatz über meine Betrachtung Offenbachs aus ei-
ner Serie, die die Frankfurter Zeitung veröffentlicht hat, abgedruckt. Ich hat-
te dieser Arbeit, die sicherlich gut gemeint und wohl auch gut gedacht ist, im
wesentlichen nur entnehmen können, daß sie von mir handelt, daß der Autor
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manches von mir zu wissen scheint, was mir bisher unbekannt war, obschon
ich es auch jetzt noch nicht klar erkenne, und ich kann bloß der Hoffnung
Ausdruck geben, daß sie die andern Leser besser verstanden haben als ich.
(Vielleicht ist es Psychoanalyse.) Der Nachdruck im Programmheft zu »Peri-
chole« nun betrifft eine Würdigung, die meinen Vortrag von »Pariser Leben«,
der angeblich von wilden Gebärden des Marktschreiers begleitet war, mit ab-
gründigem Feuilletonismus behandelt und in der dargestellt wird, wie dort,
»wo diese wetterwendische Stimme laut wird, die Blitze der Lichtreklamen
und der Donner der Metro durch das Paris der Omnibusse und Gasflammen
fahren«, und das Werk »verwandelt sich in einen Vorhang«, den ich beiseite-
reiße, um den Blick ins innere meines Schreckenskabinetts frei zu geben:

Da stehen sie: Schober, Bekessy, Kerr und die andern Nummern,
nicht mehr die Feinde, sondern Raritäten usw.

Diese Stelle war mir verständlich; ich habe mich nur, als ich den Aufsatz in
der Frankfurter Zeitung las, gewundert, daß man einen Mann wie Bekessy,
dessen Verlust  das ist,  was ich für mein engeres Vaterland so schmerzlich
empfinde, in einem Atem mit Schober und Kerr nennen kann. Diesem Übel-
stand hat nun ein Funktionär der Krolloper, von dem ich nicht weiß, ob er
nach deren Schließung, die meiner Aufführung gleich der Moira auf dem Fuße
folgt, »übernommen wird«, und von dem ich nur weiß, daß er sich, nach vieler
Bewerbung um mich, übernommen hat — diesem Übelstand hat er teilweise
abgeholfen, indem der Satz, der das Inventar meines Schreckenskabinetts be-
zeichnet und der entschieden eine Länge enthält, im Programmheft nunmehr
wie folgt lautet:

Da stehen sie: Schober, Bekessy und die andern Nummern usw.

Wie man auf den ersten Blick merkt, ist eine der Nummern und zwar gerade
die  zugkräftigste  abhanden  gekommen,  was,  wenn  es  Kastan  widerfahren
wäre,  ganz gewiß zu einer Anzeige wider unbekannte Täter geführt  hätte.
Man wird mir glauben, daß sowohl der Setzer wie ich an dieser Entfernung,
oder sagen wir an dieser Streichung, die sich aus theaterpraktischen Gründen
als  notwendig  erwiesen  hat,  unschuldig  sind.  Ich  habe  die  Aufnahme des
Essays weder angeordnet noch überwacht und das Recht auf Reklamierung
der Wachsfigur steht  in diesem Falle  leider  nicht  dem Inhaber  des Schre-
ckenskabinetts zu, sondern nur dessen Schilderer, der wohl auf Vollzähligkeit
Wert legen und für sich die Autorrechte geltend machen wird, die man dem
Urheber des deutschen Textes der Perichole verkürzen wollte. Zur Entschädi-
gung für diese Absicht und jene Tat lasse ich nun meine Sprache dort, wo sie
bestimmt keiner  Schiedsgerichtsjudikatur  unterliegt,  in  ihre  unantastbaren
Rechte treten, indem ich mit den Versen beginne, worin solche Abenteuer der
Arbeit  dargestellt  sind, von denen Dialogkürzer sich keine Vorstellung ma-
chen, und die Verse folgen lasse von jenen hypnagogischen Gestalten, deren
Wirrsal auch nicht annähernd an die Erlebnisse einer Theaterwirklichkeit hin-
anreicht.
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Grubenhund und Hakenkreuz

Es ist keine Kunst, Höhlenbewohner hineinzulegen und Bärenhäutern
einen aufzubinden. Von Kultur völlig unbeleckt, vegetieren sie dahin, pflanzen
sich durch Spaltung fort und sind eigentlich, von ein bißchen Gewalttätigkeit
abgesehen, ganz umgängliche Leute. Sie haben ihre fixen Ideen, wie zum Bei-
spiel daß Autoren jüdischer Abstammung »syphilitisch verseucht« sein müs-
sen, aber man soll sie dabei lassen. Oder es macht halt der 'Völkische Beob-
achter' dem Berliner Rundfunk den folgenden Vorwurf:

Da war zum Beispiel am 1. April der Geburtstag Bismarcks; der
Berliner  Rundfunk weiß natürlich  nicht,  wer  Bismarck  ist.  Wen
wundert das? Ja, wenn der Mann Cohn hieße! ... Aber Bismarck?
— Zufällig wurde am 1. April auch »Salomon« Geßner 200 Jahre
alt. Der muß doch gebührend gefeiert werden. — Aber selbst der
Berliner Rundfunk wagte es nicht, jenen Bismarck völlig zu über-
gehen. Also ließ man geschlagene 20 Minuten einen Wiener Juden
über  »Bismarck  und  Schiller«  jobbern ...  Am Abend  wiederum
wurde des  »Salomon« Geßner weiterhin bis zum Erbrechen ge-
dacht ... Bis zur Stunde hat man nichts davon gehört, daß die Ver-
antwortlichen zum Teufel gejagt wurden.

Und da brauchts noch eines Grubenhunds? Man lasse den Hakenkreuzlern die
Literatur,  wie  sie  sie  schauen,  und der  wohlverstandene  Grubenhund,  der
doch wahrlich nichts mehr hinzutun könnte, sollte sich nur dort an die völki-
sche Publizistik heranmachen, wo er, zur Enthüllung des Gesamtbilds, Aus-
sicht hat, sie im Innersten ihrer politischen Dummheit zu treffen. Ein Men-
schenschlag, vor dem man staunen muß, daß er sich zu deren Propagierung
des Fortschritts der Rotationsmaschine bedienen kann und sich nicht mit der
Überlieferung durch Pissoirinschriften begnügt, taugt nicht zum Opfer literar-
historischer Irreführung. Deshalb ist der gelungene Nachweis, daß das Hitler-
blatt eine antisemitisch aufgeputzte Chorstrophe von mir für eine Arbeit Grill-
parzers hält und ein berühmteres, kaum belangreicheres Gedicht Heines des-
gleichen nicht kennt, just keine erfreuliche Fortsetzung der jetzt im Verlag Ja-
hoda & Siegel erschienenen Kollektion der Grubenhunde von Arthur Schütz.
Weit wirksamer schon und dem Sinn der Erfindung gemäßer, vielfach lustig
und mit dem Bildungsmittel doch bis zum Urgrund der Vertiertheit vordrin-
gend, ist die im Folgenden hier wiedergegebene Leistung eines Prager Satiri-
kers, die in die Hakenkreuzlerpresse Nordböhmens ('Der Tag', Aussig, Teplitz
etc.) Eingang gefunden hat. Zu der Sammlung »Der Grubenhund« als solcher
wäre zu sagen, daß sie das kulturhistorische Verdienst der Erfindung zu einer
Anschaulichkeit bringt, die besser als alle Polemik den Leser von der Nullität
einer  Einrichtung  überzeugen  müßte,  der  solche  Geistesschmach  angetan
werden, und von einer Schamlosigkeit, die sie überdauern konnte. In der Fa-
ckel  jedoch,  deren Anteil  an dem Gedanken dieser wenngleich erfolglosen
Adabsurdumführung  der  Erfinder  ja  anerkennt,  muß  das  Bedauern  ausge-
drückt sein, daß er sich nicht mit der Hinausstellung seiner Meisterstücke be-
gnügt hat,  sondern mit einer Art optimistischer Journalweltanschauung die
Ansicht von der Läuterungsfähigkeit einer Sorte vertritt, die er mit Gruben-
hund und Laufkatze niederkommen ließ, von der Wandlung zu einer Neueren
Freieren Presse — als wäre nicht alles korrupter und dümmer denn zuvor —,
ja daß er ein geistiges und moralisches Niveau einer Journalistik imaginiert,
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der seine Streiche niemals gelten könnten. Zur Ehre des Grubenhunds, der
das kulturell  beglaubigte Zuchtmittel  und Damoklesschwert  gegenüber der
Presse als solcher bleibt — auf die Hundspeitsche ist längst kein Verlaß —,
zur Ehre des Gedankens sei die Hoffnung ausgesprochen, daß die peinliche
Konnivenz gegenüber einer angeblich besseren Sorte von Presse, deren Vor-
handensein doch das ureigenste Wesen ausschließt, nur eine List bedeute, um
gerade jene, die über fremden Schaden frohlocken, sich als die Ausnahme ge-
bärden und dem Erfinder ein antipathisches Lob spenden, in Sicherheit  zu
wiegen, ehe ihnen das widerfährt, was ihnen mit nicht minderm Fug gebührt
als dem Kaliber zwischen Neuer Freier Presse und Reichspost. Der Erfinder
des Grubenhunds hätte nunmehr nichts Dringenderes zu tun, als sich das Ver-
trauen des mit zwei linken Füßen ausschreitenden Fortschritts von der Sorte
'Tag' und 'Wiener Allgemeine' zu verscherzen. Und wenn die Arbeiter—Zei-
tung meint, daß der Grubenhund es auf die »Dünkelhaftigkeit jenes Journalis-
mus« abgesehen habe, »der über alles schreibt, an allem kritisiert, über alles
urteilt, auch wenn er kein Wort davon versteht«, und »dem die Phrase über
Verständnis und Wahrheit geht«, so hat sie das Wesen des Journalismus in je-
nem weitesten Umkreis definiert, der auch sie selbst umfaßt und nicht minder
sichtbar als die sonstige bürgerliche Presse. »Es gibt eben Institutionen«, ließ
sie jüngst einen meiner Verehrer so ganz in meinem Geiste und wohl auch
Wortlaut sagen, »deren Wesen der Mißbrauch ist«. Damit meinte er zwar die
Zensur, aber ich meine die Presse. Und ich, der sonst nie lexikographische An-
gaben über seine Arbeit fördert, habe neulich die irgendwo im Druck befindli-
che  Charakterisierung  der  Fackel:  »bekämpft  'die  Auswüchse der  Presse'«
korrigiert, gekürzt und bloß »die Presse« stehen lassen. Sie hat keine, sie ist
einer!

*
Der nationalsozialistische 'Tag' 9. (Eismond) Jänner 1931 hat also das

Folgende gedruckt 1:

A u s  d e n  G e h e i m f ä c h e r n  d e r  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .
In der Gesamtausgabe der Werke Jean Pauls (Johann Paul Richter)
findet sich ein Gedicht in sonderbarer Strophen— und Versform,
das in keine der kleineren Ausgaben übernommen wurde und mit
dem weder der Biograph Jean Pauls, F. W. G ü t e r s l o h , noch der
Herausgeber  der  kritischen  Gesamtausgabe,  Leopold  L i e g l e r ,
etwas anzufangen wußten. Jener glaubte an eine Versspielerei und
meint, daß die ermüdende und auf die Dauer grotesk—lächerlich
wirkende Wiederholung des Pentameters, wie sie höchstens in ori-
entalischen Sprachen und bei den Griechen in der apoplektischen
Strophe des jüngeren Heraklit gebräuchlich war, einer der belieb-
ten Seitenhiebe gegen das klassische Weimar war, dem Jean Paul,
von seinem Sitz im Frankenwalde aus, unversöhnlichen Kampf an-
gesagt hatte und dem er seit den »Xenien« wiederholt mit persi-
flierenden Metamorphosen antwortete. Liegler kommt (Band 9 der
Ges.—Ausg. S. 197 f.) der Sache schon näher, wenn er meint, daß
es sich um eine  Po l e m i k  handeln müsse, die nicht rein litera-
risch—ästhetisch, sondern wohl auch p o l i t i s c h — r e l i g i ö s  sein
dürfte. Zeitweise hat man das Gedicht, das anscheinend zuerst in
einem  verschollenen  Kalender  gedruckt  worden  war,  auch
R ü c k e r t  zugeschrieben, dessen Biograph H.  Wa c k e r  aber er-
klärt, für eine Zuweisung der Verse an den Dichter der Weisheit

1 Die Sperrungen entsprechen dem Original. [KK] Hier ausnahmsweise auch gesperrt.
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des Brahmanen und der Orientalischen Gesänge keinen anderen,
als höchstens den formalen Grund zu haben.
Das Gedicht lautet:

Sonne von Gibeon

Und der eifrige Gott, welcher am siebenten Tag 
Der Zerstörung nicht ruht, hieß sie vollenden, bis 
Sie der besiegten Welt den Fuß auf den Nacken gesetzt 
Und ein Geschrei erheben gedurft.

Wie das Geschrei nun erscholl, da fiel die Mauer ein, 
Und wie das Volk es sah, daß da die Mauer fiel 
Auf das Geschrei, das Volk ein großes Geschrei erhob, 
Herzufallen über die Stadt sogleich.

Völker, die es gehört, wurden hörig dem Volk; 
Alle schrieen wie es, alles ward Israel. 
A l l e  S p r a c h e n  d u r c h d r a n g  einzig d i e  M e l o d i e ,  
D e r e n  S c h a l m e i  d a s  G e l d  a n l o c k t .

Und sein Wechsel verlangt a n d e r e n  We c h s e l  auch —
Schwarz wie Tinte der Tag, rot vom Blute die Nacht! 
Aber welche es sei, Flut, die im Wechsel wuchs, 
Israel ging trocken durch.

Ist die Erde ein Meer, so braucht die Erde mehr,
Mischt das Blut mit dem Meer, immer noch mehr und mehr
Rache der Raubfisch steigt, Drache hoch in die Luft,
Daß sie Freistatt des Mordes sei!

Näher mein Gott zu Dir! Näher der Sonne zu! 
Sonne Dir angetan bleibt es in Ewigkeit! 
Leuchtest wieder und lachst? Hingang und Wiederkehr 
Bleibt die Uhr dieses Menschentags?

Wirft diese E r d e ns c h m a c h  keinen Schatten auf Dich?
Sonne, quält es Dich nicht, wenn Du im Mittag stehst, 
Daß der Strahl Deines Augs fällt auf das Leichenfeld, 
Wo  d i e  H y ä n e  M a h l z e i t  h ä l t ?

Lasse stehen die Zeit! Sonne, vollende Du!
Mache das Ende groß! Künde die Ewigkeit!
Recke Dich drohend auf, Donner dröhne Dein Licht,
Daß unser schallender Tod verstummt!

Richte Dich auf zum Gericht! Eile nicht unterzugehn,
Bis sich d a s  L i c h t  g e r ä c h t  a n  d e m  d u n k l e n  G e

s c h l e c h t ,
Und Deine blutige Pracht trockne s e i n  e l e n d e s  B l u t
Gottverschworener Rache gemäß!
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Es sollte nicht schwer sein, mit heutigen Augen Sinn und Wesen
dieses Gedichtes zu ergründen. Jahrzehnte hindurch suchte man
vergebens die Deutung, teils weil man den Feind, gegen den diese
Hymne gerichtet ist, nicht kannte, teils, weil der Feind selbst die
Spuren verwischte und die Suchenden irrelenkte.
Denn dieses Gedicht ist, wie  G ü n t h e r  v o n  We s e n d o n c k  in
den Blättern des Kreises (St. George—Kreis) aufdeckt, eine A n t -
w o r t  an niemanden anderen, als an — H e i n r i c h  H e i n e !  Nur
haben die Heinebiographen das erste Gedicht unterschlagen, oder
es — wie der sonst scharfsichtige Av e n a r i u s  — als apokryph be-
zeichnet. Nur K a r l  K r a u s  hat in seinem Essay »Heine und die
Nachwelt« auf den großen Vetter als einen der ersten Künder der
Zionsidee hingewiesen und dabei des  » K l e i n e n  C a p r i c c i o —
L i e d e s «  Erwähnung getan, das im Jahre 1834 in den  » Fa n a -
l e s « , einem Organ der kommunistischen Emigration in Paris, zu-
erst deutsch erschien, dann vier Jahre später in den zweiten Band
der » M o t s  e n  v e r s «  (Worte in Versen) der französischen Heine
—Ausgabe (Ed. Merde & Absalon, Paris) in französischer Überset-
zung  überging und von den deutschen Heine—Ausgaben totge-
schwiegen wird, weil es für den gutgläubigen deutschen Michel,
der sich am Buch der Lieder berauschte und für die Loreley—Ver-
hunzung des Baruch Heine sein gutes Geld zahlte, denn doch zu
starker Tabak gewesen wäre! Es lautet:

Heil Dir, o Israel! Wer ist wie Du vor i h m , 
Der Deiner Hilfe Schwert und Deines Sieges Schild? 
Siehe es schmeicheln Dir Deine Feinde, o Volk, 
Aber Du trittst auf ihre Höhen!

Keiner von ihnen soll vor Dir bestehn, und Du, 
Fürchtest Jehova allein, aber sonst nichts auf der Welt:
Durch alle Wässer gehst trockenen Fußes durch, 
Immer den Kopf zum Ziele gewandt.

Durch die Schärfe des Schwerts schlugst Du sie, immer sind
Gottverschworner VertiIgung alle sie ausgesetzt. 
Und es fielen vom Himmel große Steine auf sie. 
Denn d e r  H e r r  s t r i t t  f ü r  I s ra e l .

Sie zu vertilgen gab er sie in Israels Hand, 
Daß es s e t z e  d e n  F u ß  a u f  d e r  Kö n i g e  H a l s ;  
alles Lebendige gab, alle Seelen der Gott 
gottverschworener Rache preis.

Und so wird es der Herr, all Deinen Feinden tun, 
denn er stritt wider sie, stritt nur für Israel. 
Denn i h r  H e r z  w a r  v e r s t o c k t , daß sie sich w e i g e r -
Z i n s  z u  g eb e n  d em  G o t t e s v o l k . [ t e n ,  

Und zur Feier des Siegs ein Wunder war
Und die Sonne blieb stehn, die Sonne zu Gibeon,
Und auch der Mond im Tale stand still zu Ajalon,
denn es geschah für Israel!
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Und die schlossen den Bund, nicht erwürgt wurden sie,
Nur v e r fl u c h t  u n d  b e s t i m m t ,  I s r a e l s  S k l a v e n  zu
z u  z i n s e n  f ü r  I s ra e l  und den Altar des Herrn, [sein,
desselbigen Tags b i s  a u f  d i e s e n  Ta g .

Deutlicher kann wohl das Ideal der jüdischen Weltherrschaft nicht
besungen werden! Anknüpfend an den Gedanken der Sonne von
Gibeon hat der wackere J.  P.  Richter,  trotz seines französischen
Pseudonyms ein Deutscher von echtem Blut, in der gleichen Stro-
phenform, mit den gleichen metastatischen Reimen und prostati-
schen Schlußzeilen die geharnischte Erwiderung geschrieben, die
trotz dem fremden Gewande die deutsche Zunge und den deut-
schen Geist verrät. Welcher Schwung in dem Jean Paul'schen Ge-
dicht, welches Holpern und Mauscheln in Heines »Petite chanson
caprice« — das  besser  ein  Assis—Liedel  oder  Gejüdel  genannt
werden könnte!
Man wird sich diese jüdisch—»daitsche« Poesie merken und mit
diesem Poem den Heine—Verehrern über das Maul fahren müs-
sen.  Leider gibt  es auch heute noch in Deutschland öffentliche
Denkmäler für den jüdischen Schmierfinken! Hoffen wir, daß der
Tag nicht fern sei, da sich das Licht rächt »an dem dunklen Ge-
schlecht«!
Für unsere studierende Jugend aber, die sich der vaterländischen
und völkischen Literaturforschung widmet, möge dieses Beispiel
ein Anreiz sein, aus den Geheimfächern der Wissenschaft noch an-
dere Geheimnisse ans Tageslicht zu fördern. Ist doch durch ein
Halbjahrhundert  jüdischer  Geschichtsschreibung  und  Verjudung
unserer  germanistischen Seminare,  so  mancherlei  entstellt  und
verfälscht worden. Von der Umdeutung der Mephisto—Gestalt und
der hypnagogischen 1 Chöre im Faust, der Wegeskamotierung der
Gestalt des Ephialtes in der »Pandora«, der Entstellung der »Räu-
ber« (deren  wahren  Kern  erst  jetzt  die  Nationalsozialistische
Volksbühne in Berlin wieder bloßgelegt hat), den kleinen Verfäl-
schungen im »Michael  Kohlhaas«,  den  Korrekturen  an Goethes
Maximen und Schopenhauers Paralipomena und Peritonia  2,  der
Streichung der Gestalt des Polonius in Hebbels Judith bis in die
jüngste Gegenwart wird mit allen Mitteln versucht, der Literatur-
geschichte  den  Wert  einer  völkischen  Wissenschaft  zu  nehmen
und unsere nationale Dichtung zu verhunzen. Auch hier gilt  es,
der Parole zum Siege zu verhelfen:

Deutschland erwache!
Heinz Werner S p a l o w s k i .

Eine vielleicht  etwas zu ernst— und gewissenhafte Ernüchterung der
völkischen Leser ist durch die sozialistische Presse Nordböhmens ('Die Frei-
heit') am 14. Jänner erfolgt:

1 Gedruckt: hypagnogischen. [KK]
2 Peritonitis heißt Bauchfellentzündung, gemeint ist Parerga. Der Autor kennt Schopenhau-

ers Werk »Parerga und Paralipomena« nicht.
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Aus der Prostata des Dritten Reichs.
Ein »literarhistorischer« Grubenhund des »Tag«!

Der Redaktion — Verzeihung! der Schriftleitung des nationalsozia-
listischen »Tag« ist vorige Woche ein gut genährter und hochrassi-
ger Grubenhund zugelaufen.  Sein Züchter,  dem für die löbliche
Tätigkeit, die Unzulänglichkeit der völkischen Journalistik in geis-
tigen und vor allem in literarischen Dingen nachzuweisen und die
Kulturkritik des  »Tag« auf lange hinaus ad absurdum zu führen,
der Dank aller Gebildeten gebührt, hatte Glück mit dem schönen
Exemplar;  es wurde anscheinend in keiner Weise verkürzt  oder
beschnitten,  sondern  durfte  sich  auf  fünf  Feuilletonspalten  des
völkischen Blattes häuslich einrichten. Wir hatten, von Lesern auf-
merksam gemacht, kaum den Titel

Aus den Geheimfächern der Literaturgeschichte

gelesen und ein paar Blicke auf den Text und die Spationierungen
geworfen, als wir, traun, ein fröhliches Bellen zu vernehmen mein-
ten. Die Lektüre des schönen Aufsatzes ergab sofort den Nach-
weis der Vermutung und mit ungetrübter Heiterkeit verfolgten wir
diese literarische Verulkung der völkischen Bildungsphilister, die
sichtlich unbelastet von irgendwelchen Kenntnissen alles akzep-
tieren, was auf den allgemeinen Hepp—hepp—Ton des Blattes ge-
stimmt ist,  auch wenn medizinische Fachausdrücke als Bezeich-
nungen von metrischen Maßen und Strophenformen auftreten. Es
galt nur noch zu überprüfen, wieweit die zitierten Biographen und
Literarhistoriker (soweit sie nicht auf den ersten Blick als Mario-
netten kenntlich waren),  wirklich existiert  oder die ihnen zuge-
schriebenen Dinge verfaßt haben. Auch diese Probe verlief der Er-
wartung gemäß: es ist  alles Unsinn, was die Herren aus den Ge-
heimfächern der Literaturgeschichte an den »Tag« bringen und
nur der Tonfall ist so echt nationalsozialistisch, daß sie darauf hin-
einfallen mußten, zumal, da sich der Einsender mit dem einwand-
frei völkischen Namen Heinz Werner Spalowski vorstellte!
Da heißt es also, es finde sich in den Gedichten von Jean Paul ei-
nes, über dessen Sinn und sonderbare Form die Biographen (ein
unbekannter F.  W.  Gütersloh und der Wiener Schriftsteller  Leo-
pold Liegler,  der Biograph Karl Kraus',  werden als Jean—Paul—
Biographen eingeführt),  sich nicht klar seien. Schon hier ist die
Rede von einer  »apoplektischen Strophe des jüngeren Heraklit«,
was beides, Strophe wie Autor, einen groben Unsinn bedeutet. Die
»Xenien«, die zu den bekannten Dichtungen Goethes und Schillers
gehören, werden Jean Paul zugeschrieben, wie auch andere »per-
siflierende Metamorphosen«. Freilich habe man auch Rückert für
den Autor des Gedichtes gehalten (er wird als Dichter der nicht
existierenden »Orientalischen Gesänge« vorgestellt  und als sein
Biograph wird H.  Wacker genannt — der Deckname für den ewi-
gen Rückert—Zitierer Schober in den »Unüberwindlichen«!). Nun
folgt das Gedicht unter dem Titel »Sonne von Gibeon«. Es handelt
sich um einige Strophen des großen Gedichtes »Gebet an die Son-
ne von Gibeon« von Karl Kraus (zuerst erschienen in einer Kriegs
—Fackel, dann gedruckt im Band II der Worte in Versen). Der ei-
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gentliche Köder, auf den der »Tag« anbeißen mußte, kommt. aber
erst:

»Denn dieses Gedicht ist, wie Günther von Wesendonck in
den Blättern des Kreises (St. George Kreis) aufdeckt, eine
Antwort an niemanden anderen, als an — Heinrich Heine.«

Daß ihnen der Günther von Wesendonck durch die Lappen ging,
ist nicht weiter belastend für die literarhistorische Bildung völki-
scher Redaktionen, aber daß sie keine Ahnung davon haben, daß
der Stefan—George—Kreis, von ihnen anscheinend für einen Skt.
Georgskreis gehalten, in ihrem Jargon zu sprechen, »stark verju-
det« und keine Heimstätte von Hepp—Hepp—Brüdern ist, könnten
sie immerhin wissen. Den Heine—Biographen sei das Gedicht Hei-
nes, auf das Jean Paul geantwortet habe, entgangen, so auch Ave-
narius — von dem man hier erfährt, daß er ein Biograph Heines
sei.  Dagegen habe  Karl Kraus in seinem Essay »Heine und die
Nachwelt« auf Heine als den Künder der Zionsidee hingewiesen
und des

»Kleinen Capriccio Liedes Erwähnung getan, das im Jahre
1834  in  den  Fanales,  einem  Organ  der  kommunistischen
Emigration in Paris, zuerst deutsch erschien, dann vier Jah-
re später in den zweiten Band der  Mots en vers (Worte in
Versen)  der  französischen  Heine—Ausgabe  (Ed.  Merde et
Absalon, Paris) in französischer Übersetzung überging ... «

Hier hat sich der Züchter des Grubenhundes mit seinem edelrassi-
gen Exemplar wahrhaftig aufs Eis begeben! Aber es glückte — der
»Tag« hat keine Ahnung, daß unter dem Namen »Worte in Ver-
sen« schon neun Bände Gedichte von Karl Kraus erschienen sind,
nie aber Gedichte Heines unter diesem Titel, daß tatsächlich im
Band II der Worte in Versen das »Gebet an die Sonne von Gibeon«
abgedruckt ist, daß aber das Kleine Capriccio—Lied eine öde Vers-
witzelei Alfred Kerrs gegen Karl Kraus ist; das völkische Blatt, das
zwar Heine wie Kraus gleichermaßen als »Juden« ablehnt und ab-
tut, weiß nicht, daß Karl Kraus' berühmter Essay »Heine und die
Folgen« heißt und sich gegen Heine richtet, es weiß nicht, daß es
1834 in Paris keine kommunistische Emigration und keine »Fana-
les« gab, daß Jean Paul damals schon zehn Jahre tot war und aus
dem Grabe geantwortet haben müßte, daß der vorgebliche franzö-
sische Verlegername einen sehr vulgären und bekannten französi-
schen Ausdruck bedeutet, und es druckt, nachdem Heine noch als
Baruch Heine zitiert wird (wirksamstes Mittel bei völkischen Re-
daktionen: dem Namen einen beliebigen jüdischen Vornamen vor-
anstellen, gilt als witzige Beschimpfung!), richtig  weitere sieben
Strophen desselben Kraus'schen Gedichtes  nun  als Werk Heines
ab!
Einmal von dem findigen Grubenhund derart in das Labyrinth lite-
rarhistorischer  »Geheimfächer« verführt,  nimmt  der  »Tag«  ein-
fach alles hin, was sein Gewährsmann noch zu bieten hat:  meta-
statische Reime (es  gibt  in  der  Medizin  metastatische  Krebse),
prostatische Schlußzeilen  (Prostata—Vorsteherdrüse,  Teil  des
männlichen Genitalorgans),  die  »Umdeutung der  Mephisto—Ge-
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stalt und der hypagnogischen Chöre im Faust«, er erzählt von der
»Wegeskamotierung des  Ephialtes in der  Pandora« — den es na-
türlich nicht gibt — der »Entstellung der Räuber« und den »klei-
nen Verfälschungen im Michael Kohlhaas« (wir wüßten nicht wel-
che), er weiß von Korrekturen an Goethes Maximen und sogar an
Schopenhauers Paralipomena und Peritonia (Bauchfelle! das Werk
heißt richtig  Parerga und Paralipomena), ja auch von der »Strei-
chung der Gestalt des Polonius in Hebbels Judith«, für die aber, da
der Polonius eine der bekannten Figuren in Shakespeares »Ham-
let« ist, die Juden zu Unrecht verantwortlich gemacht werden.
Von der Übernahme gröbster Unsinnigkeiten und Fabeleien abge-
sehen, erweist sich die kritiklose Nachbetung jedes Geblödels, das
sich als antisemitisch deklariert, aber schon an der Tatsache, daß
verschiedene Strophen ein und desselben Gedichtes verschiede-
nen Autoren zugewiesen, als gegeneinander gerichtet hingestellt
werden und daß noch gesagt wird:

»Welcher Schwung in dem Jean Paul'schen Gedicht, welches
Holpern und Mauscheln in Heines Petite chanson caprice … «

obwohl ein Sextaner sofort erkennen müßte, daß es sich um einen
Stil,  ein Gedicht,  einen Dichter handeln muß. Daß sie den satiri-
schen Sinn der berühmten Strophen, in denen Karl Kraus das alte
Testament, den Kampf um Jericho und bei Gibeon, zum Gleichnis
des größeren Weltbrandes erhebt, nicht kapierten, daß sie in den
Jean Paul zugewiesenen Strophen nicht den Antikriegs—Charakter
der Dichtung ahnen, durfte man nicht anders erwarten.
Es fehlt nicht an kräftigen Ausfällen gegen die Juden, das Famo-
seste ist aber die Aufforderung an die »studierende Jugend«,

»die sich der vaterländischen und  völkischen Literaturfor-
schung widmet ... «

(wie anscheinend dieser Heinz Werner Spalowski, der eigentlich
durch seinen Ulk eine Chance versäumt hat, nämlich die, unter
Frick Professor der deutschen Literatur in Jena zu werden!), für
die der Grubenhund ein »Anreiz« sein möge,

»aus den Geheimfächern der Wissenschaft noch andere Ge-
heimnisse ans Tageslicht zu fördern«,

da doch durch ein »Halbjahrhundert jüdischer Geschichtsschrei-
bung und Verjudung unserer germanistischen Seminare so man-
cherlei entstellt und verfälscht worden« sei. Mit allen Mitteln wer-
de versucht,

»der Literaturgeschichte den Wert einer völkischen Wissen-
schaft zu nehmen und unsere nationale Dichtung zu verhun-
zen«.

Wir wären neugierig,  ob die nationalsozialistischen Professoren,
Lehrer, Studenten und was da sonst an »geistigen« Arbeitern um
Krebs und Karg sich sammelt, wirklich diesen Kohl verdaut, die
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Schmach der eigenen Lächerlichkeit nicht empfunden und nicht
aufgemuckt haben. Wir werden es nie erfahren, wir wollen aber
unseren Lesern (die zum vollen Genuß der »Geheimfächer« durch
Bezug des »Tag« vom 9. Eismond gelangen können), zum Schluß
noch ein herzhaftes Lachen gönnen und ihnen verraten, mit wel-
chen Worten der Grubenhund des »Tag« sich von den andächtigen
Lesern des Dritten Reichs verabschiedet: mit diesen nämlich:

»Auch hier gilt es, der Parole zum Siege zu verhelfen:
Deutschland erwache!«

Das walte Gott!

Mein Plan, das Hakenkreuzlerblatt, das den Verkauf der von Sammlern
stark begehrten Nummer einstellte, mit Hilfe des tschechoslowakischen § 19
zur Selbstenthüllung zu zwingen, ist leider mißglückt, da in der Fülle der Ar-
beit der Termin zur Einbringung der aussichtsvollen Klage wegen Nichtab-
drucks der Berichtigung versäumt wurde. Sie hatte den folgenden Wortlaut:

Mit Berufung auf § 19 P. G. verlange ich die Aufnahme der folgen-
den Berichtigung der in ihrer Folge 6 vom 9. (Eismond) Jänner
1931 unter  dem Titel  'Aus den Geheimfächern  der  Literaturge-
schichte'  veröffentlichten,  meinen  Mandanten  betreffenden  un-
wahren Angaben:
Es ist  unwahr,  daß sich in  der Gesamtausgabe der Werke Jean
Pauls das von ihnen abgedruckte Gedicht »Sonne von Gibeon« fin-
det. Wahr ist, daß sich das Gedicht »Gebet an die Sonne von Gibe-
on« in dem Band II der »Worte in Versen« von Karl Kraus findet.
Es ist unwahr, daß man dieses Gedicht, das anscheinend zuerst in
einem verschollenen Kalender gedruckt worden war, auch Rückert
zugeschrieben hat, dessen Biograph H. Wacker aber erkläre, für
eine  Zuweisung  der  Verse  an  Rückert  höchstens  den  formalen
Grund zu haben.  Wahr ist,  daß dieses  Gedicht  zuerst  in einem
Kriegsheft der Fackel erschienen ist. Es ist unwahr, daß es mit der
von Ihnen an erster Stelle veröffentlichten Strophe beginnt. Wahr
ist, daß diese Strophe die 22. bildet. Es ist unwahr, daß der von ih-
nen abgedruckte Teil  dem Original  entspricht;  wahr ist,  daß in
ihm zwei Strophen fehlen.  Es ist  unwahr,  daß ein Vers mit den
Worten beginnt: »Schwarz wie Tinte der Tag«; wahr ist, daß er mit
den Worten beginnt: »Schwarz von Tinte der Tag«. Es ist unwahr,
daß Orthographie, Interpunktion und Druckanordnung mit denen
des Originals übereinstimmen. Es ist unwahr, daß am Beginn der
Verszeilen große Buchstaben  stehen.  Es ist  unwahr,  daß dieses
Gedicht eine Antwort Jean Pauls an Heinrich Heine ist. Wahr ist,
daß dieses Gedicht keine Antwort ist und insbesondere keine Be-
ziehung auf Heine enthält.  Es ist unwahr, daß Karl Kraus einen
Essay »Heine und die  Nachwelt«  verfaßt  hat.  Wahr ist,  daß er
einen Essay »Nestroy und die Nachwelt« und einen Essay »Heine
und die Folgen« verfaßt hat. Es ist unwahr, daß der Autor dieses
Essays, »auf den großen Vetter als einen der ersten Künder der Zi-
onsidee hingewiesen hat«. Wahr ist, daß sich der Essay gegen den
Lyriker und Satiriker Heine wendet. Es ist unwahr, daß Karl Kraus
in diesem Essay des »Kleinen Capriccio—Liedes« Erwähnung ge-
tan hat, das, wie Sie schreiben, im Jahre 1834 in den »Fanales«,
dann vier Jahre später in den »Mots en vers« (Worte in Versen)
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der französischen Heine—Ausgabe (Ed. Merde & Absalon, Paris)
erschienen ist. Wahr ist, daß er nichts dergleichen, sondern an an-
derer Stelle ein kleines Capriccio—Lied von Alfred Kerr erwähnt
hat. Wahr ist, daß die von Ihnen mitgeteilten Verse nicht diesen
Namen führen, nicht von Heine, sondern von Karl Kraus stammen
und gleichfalls im zweiten Band der »Worte in Versen« enthalten
sind, deren Verfasser nicht Heine, sondern Karl Kraus ist. Wahr
ist, daß diese Verse gleichfalls einen Teil des »Gebets an die Son-
ne von Gibeon« bilden und zwar den Teil, der auf die 11. Strophe
folgt. Es ist unwahr, daß dieser von Ihnen abgedruckte Teil dem
Original entspricht; wahr ist, daß in ihm vier Strophen fehlen. Es
ist unwahr,  daß ein Vers lautet: »Der Deiner Hilfe Schwert und
Deines Sieges Schild«. Wahr ist, daß er lautet: »der deiner Hilfe
Schild und deines Sieges Schwert«. Es ist unwahr, daß ein Vers
lautet: »Fürchtest Jehova allein, aber sonst nichts auf der Welt«.
Wahr ist, daß er lautet: »fürchtest du Gott allein, aber sonst nichts
in der Welt«. Es ist unwahr, daß ein Vers lautet: »Und zur Feier
des Siegs ein Wunder war«. Wahr ist, daß er lautet: »Denn zur
Feier des Siegs am Himmel ein Wunder war«. Es ist unwahr, daß
die von Ihnen als letzte Strophe mitgeteilte lautet:

Und die schlossen den Bund, nicht erwürgt wurden sie, 
Nur verflucht und bestimmt, Israels Sklaven zu sein, 
zu zinsen für Israel und den Altar des Herrn, 
desselbigen Tags bis auf diesen Tag.

Wahr ist, daß die Stelle lautet: 

Doch die zu Gibeon hielten zu Israel. 
Denn sie fürchteten sich. Nicht erwürgt wurden sie, 
nur verflucht wurden sie, ewig Sklaven zu sein 
für die Gemeine Israels.

Weil sie schlossen den Bund, würden sie nur bestimmt, 
Holz zu hauen und auch Wasserträger zu sein 
für die Gemeine und auch für den Altar des Herrn, 
desselbigen Tags bis auf diesen Tag.

Es ist unwahr, daß Orthographie, Interpunktion und Druckanord-
nung mit denen des Originals übereinstimmen. Es ist unwahr, daß
am Beginn  der  Verszeilen  große Buchstaben stehen.  Es ist  un-
wahr, daß »diese jüdisch—'daitsche' Poesie«, dieses »Holpern und
Mauscheln« in Heines »Petite chanson caprice« (1834) enthalten
sind; wahr ist, daß diese Verse ebenso wie Jean Pauls »geharnisch-
te Erwiderung, die die deutsche Zunge und den deutschen Geist
verraten«, einem und demselben Gedicht von Karl Kraus aus dem
Jahre 1916 zugehören, worin ein alttestamentarisches Motiv zur
Darstellung  des  Waltens  der  deutschen  Kriegsmacht  verwendet
wird.

Es bleibt natürlich unter allen Umständen bedauerlich, daß die Entdeckung
der Polemik Jean Paul — Heine in der böhmischen Provinz und nicht bei Hitler
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oder, was noch erfreulicher gewesen wäre und sicher erlangbar, in der »Dötz«
erschienen ist.

Aber man muß den diesbezüglichen Mut nicht  sinken lassen. Und es
wäre ungerecht, bei dieser Gelegenheit nicht der Katastrophe zu gedenken,
die das geistig nicht zu weit entfernte Organ des Schober—Blocks betroffen
hat. In Nr. 834 — 837 (Mai 1930) ist in der Fackel unter dem Titel »Akrosti-
chon« ein Gedicht erschienen, dessen Text gemäß den diesbezüglichen Cha-
rakterumständen eine Verklärung der Treue war und dessen Anfangsbuchsta-
ben von oben nach unten gelesen, also gleichsam hinter dem Rücken, das
Wort »Felonie« ergaben. Mit diesem Gedicht hatte es seine Bewandtnis. Es
war als maschingeschriebenes Original von einem Wagemutigen sämtlichen
bürgerlichen Blättern aller Parteirichtungen — mit Ausnahme der Arbeiter—
Zeitung, die zu einem so direkten Eintreten für Schober doch nicht zu haben
gewesen wäre — angeboten worden, den Huldigern zwischen Dötz und Bene-
dikt, aber alle — wenngleich natürlich weit entfernt den Braten zu riechen —
schraken doch offenbar vor dem großen Pathos zurück. Auch das Polizeifach-
blatt als solches, ja selbst Lippowitz, der damals noch für den Großkanzler
schwärmte, sie waren für das Unternehmen nicht heranzukriegen. Da blieb
denn nichts übrig, als das Sprüchlein in der Fackel (und später im Band IX der
Worte in Versen) als Akrostichon zu fatieren.  Wiewohl  dies nun geschehen
war und jeder schon die Anleitung hatte, von oben nach unten zu lesen, hatte
ein solcher Leser im Vertrauen auf die Unbekanntheit des Fremdworts »Akro-
stichon« — den trefflichen Einfall, in den Tagen der Hochkonjunktur des Scho-
berblocks die Verse dem 'Extrablatt' zu offerieren, wo sie endlich — am 24.
Oktober 1930 — an der Spitze des Tagesberichts  in der folgenden Aufma-
chung erscheinen konnten:

An Schober!

Herr Postoffizial Anton Proksch, Hörnesgasse 23, hat  in einer al-
ten Sammlung von Rückert—Gedichten einige Verse gefunden, die
der Dichter einstmals dem »Alten Blücher« gewidmet hatte. Herr
Proksch bittet uns im eigenen und im Namen von Gesinnungsge-
nossen, diese Verse, die auf Altkanzler Dr. Schober zutreffen, mit
der Überschrift »An Schober« zu veröffentlichen. Das Gedicht lau-
tet:

Freiheit erstand uns, seit Du uns erstanden, 
Es tagt, ein Retter wies den sichern Port. 
Laß Dank Dir zollen, Dank in allen Landen, 
O nimm der alten Heimat Dankeswort! 
Nie wankte Deine Treu', sie wirkte fort 
In Taten, die befreit uns aus den Banden. 
Es dankt die Treue Dir, der Pflichten Hort.

Diese stärkste Verdichtung der diesbezüglichen Fibelbanalität erschien also
im Druck, ohne daß wohl der Verherrlichte bis heute ihres wahren Sinnes teil-
haft wurde. Leider wurde nun versäumt, ihn durch eine Berichtigung, die sein
Organ hätte drucken müssen (und die auch ein Wörtchen repariert  hätte),
darüber aufzuklären, daß der Autor nicht Rückert sei, sondern ein weniger
beliebter Dichter, und ihn vielleicht so dem Sinn der Huldigung näherzubrin-
gen, die dem alten Blücher ganz mit Unrecht widerfahren war. Dieser Gruben-
hund ist begreiflicher Weise nicht in der Arbeiter—Zeitung enthüllt worden,
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sondern in der Roten Fahne (25. Oktober), die auch in der Lage war, das Be-
gleitschreiben des mir unbekannten Einsenders zu veröffentlichen, das in der
Meistertechnik stilistischer Köderung an das ingeniöse Vorbild jenes Erfinders
heranreicht, von dem es leider feststeht, daß er nicht der Verfasser ist. Die
Rote Fahne wies pflichttreu ihre Leser an, die Anfangsbuchstaben des Gedich-
tes von oben nach unten zu lesen, und schrieb:

Das Wort ist gleichzusetzen mit Untreue (Schurkerei). Schober ist
bekanntlich ein großer Anhänger des längst verstorbenen Dich-
ters Rückert, er verschmäht es nicht, bei seinen Reden Gedichte
von Rückert  einzuflechten.  Der Chef  des 'Extrablatts'  kennt die
Vorliebe des Altbundeskanzlers Schober für Rückert und beeilte
sich das Gedicht abzudrucken. Der Verfasser des Gedichts ist in
Wirklichkeit — Es wurde in der Fackel — — unter dem Titel Akro-
stichon veröffentlicht. Wir sind in der Lage, den Originalbrief des
nirgends  existierenden  Postoffizials  Anton  Proksch  an  das  'Ex-
trablatt' in die Öffentlichkeit zu bringen.

Sehr geehrte Schriftleitung!
Nach dem schnöden Undank, den der Retter unseres gelieb-
ten  Vaterlandes  vor  drohenden  Katastrophen  und  Bürger-
krieg,  unser von allen wirklich heimattreuen Bürgern ver-
ehrter Dr. Johannes Schober, von den in einseitigem Partei-
egoismus verblendeten Christlichsozialen geerntet hat, hat
es mich mit herzlicher Freude erfüllt, als ich aus Ihrem ge-
schätzten Blatte erfuhr, daß unser sich allgemeiner Beliebt-
heit  erfreuender  Altbundeskanzler  sich  entschlossen  hat,
sich  als  Listenführer an  die  Spitze  aller  Gutgesinnten  zu
stellen.
Nun habe ich in meinem Rückert, den ich in meinen Muße-
stunden  immer  wieder  hervorhole, ein  Gedicht  »An  Blü-
cher« in  den  Zeitgedichten  1814  —  1817  gefunden  und
möchte Sie bitten, dasselbe mit der Widmung An Schober in
Ihrem geschätzten Blatte als Dankesscherflein abzudrucken.
Ich besitze  eine seltene Rückert—Ausgabe von Dr. Richard
Böhme, Auswahl in sechs Bänden, Verlag der bibliographi-
schen Anstalt, Berlin.  Das Gedicht habe ich im 2. Band auf
Seite 63 entdeckt. So mögen denn diese klassischen Verse
ein Treuebekenntnis aller sein, die hinter Schober stehen.

(Es folgt das Gedicht.)

Ich bitte nochmals, diese schönen Verse erscheinen zu las-
sen und danke ihnen bei dieser Gelegenheit für ihr mannhaf-
tes Einstehen für die gerechte Sache.
Genehmigen Sie, sehr geehrte Schriftleitung, den Ausdruck
meiner vorzüglichsten Hochachtung

Anton Proksch, Postoffizial
Wien, III. Hörnesg. 23/7

Das Extrablatt hat mit den Gesinnungsgenossen geflunkert. Aber der eine hat
den Ton getroffen bis auf Namen, Beruf, Gasse, Haus— und Türnummer. Da
ist jeder Buchstabe schulgerecht und wacker, hinsichtlich der Sitten und rück-
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sichtlich der äußeren Form der schriftlichen Arbeiten; das ist der Österrei-
cher, wie er in der Fibel steht, Kasmader von der braveren Sorte, nicht ge-
walttätig, aber doch bodenständig und dahinterstehend. Er hat getan, was ich
nur malte. Mögen andere nachfolgen, im Sinne des Erfinders, der hoffentlich
auch selbst zum Rechten sehen wird, um das publizistische Echo abzuschre-
cken, das seinen Meisterschüssen gefolgt ist. Unerschöpflich sind die Gebiete,
die noch brach liegen. Drei Jahrzehnte Fackel ergeben dreißigtausend Mög-
lichkeiten der Konfrontation mit einer Welt der Dummheit,  die bisher noch
weit mehr Glück hatte, als ihrer Verfassung rechtens zukommt. Schriftleitun-
gen wie Redaktionen dürfen und werden dem, was ihnen vom Geist bestimmt
ist, nicht entgehen, und sie sollten lieber aufs Erscheinen verzichten, ehe sie,
von  Mißtrauen gegen jedes  Manuskript  gepeinigt,  schließlich  doch einmal
dem Verhängnis erliegen. Die Adabsurdumführung der großen Lüge, die da
täglich erscheint, kann nur im Zusammenstoß mit der Fackel gelingen. Es gilt,
von einem unschätzbaren Kapital von Geistesschwäche endlich Zinsen zu be-
kommen. Die Warnung, weit entfernt, die Vorsicht zu schärfen, wird Unsicher-
heit erzeugen und diese der Generaloffensive, zu der die Leser aufgefordert
seien, irgendeinmal zum Durchbruch verhelfen. Nur so könnte das Unbegreif-
liche, das die Menschheit über sich aufgerichtet hat, ihr eines Tages einleuch-
ten.

Notizen

Was das Privatgehirn, dem Publizität zur Verfügung steht, imstande ist:

Manchen, die Stadt der heiteren Barocke oder, wie der teutsche
»Völkische Beobachter« beharrlich schreibt, des heiteren Barocks
— und auch hier zitiert er den jüdischen »Pester Lloyd« nur, weil
er ausnahmsweise einmal die Wahrheit schreibt — ist in den letz-
ten Tagen von einem reinrassigen Grubenhund gebissen worden
— —

Schreibt der 'Tag'. Nun, gar so reinrassig war der Grubenhund, der ein unge-
wichtiges und überdies unzulänglich verändertes Zitat aus meiner Satire »Li-
teratur«, als Spruch Grillparzers, ausgerechnet Herrn Hitler antat, just nicht.
Reinrassig wäre dieser Grubenhund gewesen, wenn das Blatt des Herrn Hit-
ler durch nichts so markant wäre als dadurch, daß es mich nicht kennt oder
totschweigt, was bisher an ihm gar nicht einmal bemerkt wurde. Oder wenn
es zur Anpreisung einer Stelle  aus dem »Traumstück« gezwungen worden
wäre, das ehedem starke völkische Beschwerden hervorgerufen hat. »Selbst
wenn der 'Völkische Beobachter' Karl Kraus und sein Stück 'Literatur' nie ge-
lesen haben sollte oder wollte ... « Aber warum sollte Herr Hitler gelesen ha-
ben, was Herr Schreier nicht gelesen haben will und bestimmt nicht gelesen
hat? Die Juden verlangen von den Christen wirklich zu viel. Es wäre richtiger
und  wichtiger,  Herrn  Hitler  politisch  einzufangen,  noch  besser  aber,  statt
überhaupt mit literarischen Ulken in die Ferne zu schweifen, den 'Tag', der
nur bei solchem Anlaß meinen Namen nennt, in jene Grube fallen zu lassen, in
der der Hund begraben liegt. Der Geisteszustand, der in seinen Kreisen mit
dem Ausdruck »mewulwel« so anschaulich bezeichnet wird und der sich in
dem oben zitierten Satz gut ausprägt, scheint dazu einzuladen. Was ist das
nur mit dem »Pester Lloyd«? Schreibt er oder der Völkische Beobachter aus-
nahmsweise die Wahrheit? Wo und wie zitiert dieser jenen? Was hat es mit
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dem dann folgenden Grubenhund, zu tun, der doch nicht die geringste Bezie-
hung auf den Pester Lloyd enthält? Und was ist das für eine Schmockerei mit
»der Barocke«? Selbstverständlich bleibt »das Barock«, auch wenn jene, wie
der 'Tag' frisch erfuhr, korrekt wäre, als gebräuchlich und von Bahr geheiligt
bestehen, und mindestens bliebe das »Teutschtum« des Völkischen Beobach-
ters von dem Problem unberührt,  ob er ein Fremdwort  richtig  oder falsch
schreibt. Wenn der 'Tag' in seinem Leben so viele deutsche Worte richtig ge-
schrieben hätte, als er schon, »das Barock« geschrieben hat, könnte er sich
wahrhaft glücklich preisen.

*
Vor allem aber wäre es unerläßlich, den Berliner 'Vorwärts' anzugehen,

der mit allem Rüstzeug der richtichgehenden Verhohnepipelei sich an den Völ-
kischen  Beobachter  heranmacht,  der  einem  direkt  sympathisch  wird.  Wie
gottgeschlagen dieser neuberliner Humor ist, zeigt die zur Definierung des
Begriffes »Grubenhund« gebrachte Charakteristik der Neuen Freien Presse
als Typus »schwatzschweifiger Allerweltsrederei«: 

War  da eine  Feuersbrunst  irgendwo ausgebrochen,  prompt  er-
schienen  lange  fachmännische  Zuschriften  über  Rauchplage,
Brandstiftungen, Versicherungsbetrug und  was derartige schöne
Dinge mehr sind.

Der Grubenhund ist »die Verulkung gewisser journalistischer Unarten«. (Das
hat sein Erfinder davon!) Natürlich stammen die verunstalteten Verse aus »Li-
teratur« von »dem Wiener Literaten Karl Kraus, der noch lebt« (und berichti-
gen wird). Der Titel ist: »Eine 'Reimperle' mit Hakenkreuz—Geschichte«; der
Schluß der Verhohnepipelung lautet:

Der hakenkreuzgläubige Thebaner im Hitlerblatt hat sich vor teut-
scher  Begeisterung  nicht  fassen können,  als  er  diesen Gruben-
hund bellen hörte. Wir gratulieren!

Da ist der Hi ein satirisches Genie. Höchste Zeit, dem 'Vorwärts' den Übermut
zu legen. Die Gehirnkrämpfe, die einem die gleichzeitige Lektüre von Völki-
schem Beobachter und Neuer Freier Presse verursachen würde, sind Labsal
gegen das, was jener vermag. Ich erinnere mich an eine Plauderei über Mos-
kitos. Wenn man das liest, hat man die Lösung der Kriegsschuldfrage.

*
Was rechts schreibt, tut, wie es ist. Aber was links schreibt, tut als ob,

ist also gefährlicher. Herr Theodor Wolff, dem ein Grubenhund weit zuträgli-
cher wäre als dem Hitler,  gibt den Triumph natürlich ohne das angebliche
Grillparzerzitat wieder, er druckt nur den Heine, dessen Reklamierung durch
den Völkischen Beobachter an und für sich ja kein so übler Spaß wäre. (Den
ihm, wie jener sagt, »irgend ein Heimtücker in Wien« angetan hat. Diese Wen-
dung allein müßte diesen animieren, hier zum Rechten zu sehen.) Das Berli-
ner Tageblatt, ohne Ahnung, daß es mir eine Freundlichkeit erwies, ist der Be-
richtigung entgangen, die der Vorwärts statt des Völkischen Beobachters er-
halten wird.

Die Betrüger der öffentlichen Meinung, die Prostituierten des Heraus-
geberwillens, die Berliner Korrespondenten der Wiener Blätter haben es fer-
tig gebracht, über die Aufführung der »Perichole« in der Berliner Staatsoper
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keinen Ton  verlauten  zu  lassen  oder  dessen  Unterdrückung  hinzunehmen.
Ohne daß wohl ein Leser des Neuen Wiener Journals — welches eine ver-
hatschte Statistik »internationaler Operettenrenaissance« mit Weglassung der
Perichole und des Rundfunk—Zyklus bietet — die Frage gestellt hat, ob denn
der vom Generalmusikdirektor erwähnte Plan inzwischen ausgeführt worden
sei; ohne daß wohl ein Leser des 'Tag' den Herrn Prof. Dr. Max Graf interpel-
liert hat, der am 15. März geschrieben hatte:

In Berlin wird in nächster Zeit von einem der führenden modernen
Dirigenten, Klemperer, im Kroll'schen Opernhaus Offenbachs »La
Perichole« aufgeführt werden. — — Jetzt ist dieses Werk von Karl
Kraus,  der  schon  seit  längerer  Zeit  seine  Offenbach—Begeiste-
rung in Vorlesungen und Aufsätzen der Gegenwart mitzuteilen be-
müht ist, neu bearbeitet worden und in dieser Bearbeitung wird
es im Berliner Theaterleben als Sensation auftauchen.

Doch die aufgetauchte Sensation wird den Lesern vorenthalten, die der aufge-
führten Perichole, die, wie es damals hieß,

jetzt ins Musikleben unserer Zeit wieder hineintritt und von der
Nietzsche  schrieb:  »Vier,  fünfmal  ...  erreicht  er  einen  Zustand
übermütigster Buffonerie, aber in der Form des klassischen Ge-
schmacks absolut  logisch — und dabei  noch wunderbar parise-
risch! .... «

Aus ganz anders gearteten Gründen wird hier von der vollzogenen Tatsache
nicht in Form eines Programmabdruckes, sondern bloß mit dem Hinweis No-
tiz genommen, daß die Premiere am 27. März,  ½ 8 Uhr stattgefunden hat,
daß die Inszenierung Hans Hinrich besorgte und der Dirigent Fritz Zweig war,
der — nach Stellvertretung durch Karl Rankl und Otto Klemperer — von der
vierten Aufführung an wieder die musikalische Leitung übernommen hat.

*

OFFENBACH ÜBER SÄNGER UND SÄNGERINNEN

Aus »Die Großherzogin« von G. Lenotre, 'Le Temps', 7. Februar 1931:

»Sing mir irgendetwas vor«, sagt er mit seinem deutschen Akzent,
um sich möglichst rasch der Besucherin zu entledigen, und setzt
sich an's Klavier. Sie beginnt den Bolero aus dem »Domino noir«.
Nach den ersten Takten schließt er das Klavier. »Wo hast du ge-
lernt?« »In Bordeaux, Monsieur.« »Hast du einen Lehrer?« »Ja,
Monsieur, er heißt — « »Bedide miseraple, si tu as le malheur, de
brentre des leçons, je te fiche mon pied quelque part, et je téchire
ton encachement. Car je t'encache, tu entends? A deux cents fran-
cs par mois. 1« Der Vertrag wird unterzeichnet und auf diesem Pa-
pier sind zum ersten Mal die beiden Namen Hortense Schneider
und Jacques Offenbach verbunden.

Aus »Die Operette in ihrer geschichtlichen Entwicklung« von Otto Keller:

Da Offenbach hier auch eine sehr schöne Operettensängerin, Mila
Röder, kennen und auch vielleicht ein bißchen lieben gelernt hat-

1 xxx
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te, schrieb er für diese nach einem Text von Hopp eine kleine Ope-
rette »Trompeter und Näherin« und legte, da sie auch eine gute
Harfenspielerin  war,  ein  Harfensolo  ein.  Als  ihm  der  Direktor
Ascher sagte: »Schreib was du willst, du kannst den Swoboda, den
Eppich für die Tenorpartien haben«, sagte Offenbach, der gerne
das  Pariser  Deutsch  sprach:  »Ich  danke,  meine  Tenoristen  für
'Trompeter und Näherin' sind die Herren Blasel und Knaack, die
spielen meine Musik, wie ich es brauch, die Tenoristen brüllen sie
nur.«

(Und welche Schauspieler waren wohl die Tenoristen, die Swoboda und Ep-
pich hießen!)

Annie Kalmar

GESTORBEN IN HAMBURG AM 2. MAL 1901

(Aus »Worte in Versen« IX)

Sie schwand dahin, daß man ihr Bild ersehne. 
Mit ihrer süßen Stimme brach ein Stern, 
unirdisch mild, und klang so hoch und fern. 
In ihrem Aug war alle Erdenwonne.

Als ob es gestern war, daß eine Sonne 
hinging in Nacht, noch gnadet sie dem Blick, 
und einen Schimmer ließ sie ihm zurück, 
die Abschied in die Dunkelheit genommen.

Wie war Natur an jenem Tag beklommen, 
da sie den heißen Atem aus der Not 
befreite und so still zu stehn gebot 
dem Herzen, das sich an ihr selbst verbrannte.

Wie sich die Schöpfung in dem Bild erkannte, 
so brannte sie danach, zurückzunehmen 
das Wunderwerk aus einer Welt von Schemen, 
um es erbarmungsvoller zu umarmen.

Denn Lust ist ohne Dank, und ohn Erbarmen 
vernichtet sie die Schönheit, ihr gespendet, 
erstickt den Glanz, der Menschliches geblendet, 
und kehrt befriedigt in die Niederungen.

Mir ist ein Lied von irgendwann verklungen, 
ein Himmelskörper hat mit letzter Gnade 
beschienen diese dunklen Erdenpfade, 
und jenem Glück erwies ich Dank und Denken.
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Und immer wieder will es hin mich lenken, 
wo es gelandet, nah bei einem Hafen, 
und herbstlich war's, bald wird die Welt entschlafen, 
und krank erklang die Stimme der Sirene.

Und wie ich mich in ferne Tage wähne, 
so ist's, als ob's Antonias Stimme sei, 
sie schwand dahin mir bis zum Tag des Mai, 
und alle Pracht versank für eine Träne.
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EIN BRIEF VON PETER ALTENBERG

(Im Nachlaß Annie Kalmars gefunden, zum ersten Mal veröffentlicht 1

Fräulein Kalmar!

Es ist Sache der Dichter, der Denker, in den Knospen die Blüthen
zu sehen und nicht zu warten, bis sie in letzter Pracht erstehen!
Darum schreibe ich an Sie, Fräulein, Künstlerin—Knospe. Ich bin
ein dummer Dichter, Einer, der »die Reiche, die da kommen wer-
den« träumt, die Reiche des Friedens, der Schönheit — — —.
Gott träumt die Schönheit. Als Gebilde dieses Traumes, als Vorbild
künftiger Verwirklichungen hat Er der wartenden Welt in einigen
seltenen sparsamen Exemplaren diese Vollendung »schöne Frau«
geschenkt.
Diese allein ist die »wahre Tochter Gottes«, während die anderen
Damen mißlungene und armselige Versuche des Ideale träumen-
den Schöpfers sind.
Die Schönheit der Frau allein ist das Mysterium Gottes, vermit-
telst welchen diese Welt »Männer—Seele« groß, tief, reich, sanft,
edel, selbstlos, göttlich wird.
Die  »schöne  Frau«  ist  die  vom  Schöpfer  in  die  Welt  gesetzte
Weckerin der Welt—Kräfte des Mannes! Sie allein bläst in die sil-
berne  Trompete  und  bringt  die  schlummernden  trägen  Seelen
zum Erwachen und die Jericho—Mauern der Ruhe stürzen ein!!
Daher ist nur die »schöne Frau« wirklich ein Gottes—Geschöpf,
eine Segen—Spenderin, eine Heilige!
Die  Anderen  hingegen  suchen  mit  unzulänglichen  Mitteln,  des
Geistes und des Herzens, die unersetzlichen einzig göttlichen Din-
ge der Schönheit dem blöden Manne entbehrlich zu machen.
Fräulein  Kalmar,  meine Heilige,  durch ihren Anblick  allein  ma-
chen Sie jeden Abend, an dem Sie auftreten, tausend sonst im Tag
—Leben beschwerte Männer leicht und glücklich, entführen die-
selben gleichsam in die Reiche, welche Gott sich träumte.
Wie  die  Sonne  selbstlos  der  armen  kleinen  Erde  ihre  weißen
Strahlen schenkt und ihre süße Wärme, so spenden Sie, die einzig
wirklich Selbstlose unter den Wünsche—vollen Frauen, den letz-
ten Born ihrer Gnade diesen Unbekannten, nie Gesehenen, Frem-
den, welche diesen mit ihren Augen dankbar trinken. Segen über
Sie!!
Was sind Wir, im Dunkel Dahinlebenden, daß Wir von Ihnen so kö-
niglich, so kaiserlich begnadet werden?!
Wie eine Kirche der Welten—Schönheit sind Sie! Gemacht, um alle
Edlen der Seele in Andacht zu vereinen und in Demuth und ihnen
die Wege des Lebens zu erleichtern. Nach Millionen mißlungener
Versuche ist diesem Künstler »Gott« endlich in Ihnen sein Kunst-
werk gelungen.
Lächelnd, zufrieden blickt Er herab auf ihre Pracht, Fraulein!
Ich habe Sie in »Die Verliebten«, in »Hamlet 2«, in »Biberpelz« ge-
sehen. Ihre süße mildeste Sprache, die adelige Freiheit ihrer Be-

1  Siehe den Nachruf »Wie Genies sterben« von Peter Altenberg, Nr. 81, Ende Juni 1901. [KK]
2 Als die Königin im Schauspiel. [KK]
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wegungen, der zarte Humor, das weise Maß ihrer Charakterisie-
rung, zeigen eine edle tiefe wunderbare Künstlerschaft an.
Für mich sind Sie die Vollendung.  Was ist Gerhart Hauptmann,
was der »Biberpelz« gegen dieses heilige Kunstwerk »Leontine—
Kalmar«?!
Sie zu sehen in dieser ersten einzigen Szene, wo Sie, verzichtend
auf diese Betrüger »Toilette« und »Frisur«, gleichsam ohne Waf-
fen, vor Uns erschienen und Uns besiegten, macht ein Leben al-
lein des Lebens werth.
Wie ruhig, wie friedevoll muß ihre Seele sein, Fräulein, der aller
Kampf des Lebens erspart bleibt, da ihre schöne Hülle von selbst
die Siege bringt!?
Wie eine milde Königin müssen Sie dahinleben, lächelnd, segnend,
gnädig,  in  kindlichen  Heiterkeiten,  unter  den  Anderen  Ernsten
und Bekümmerten, die kämpfen!

Segen über Sie!!!
Peter Altenberg

Notizen

Am 17. April ist im Verlag der Fackel die Sammlung Zeitstrophen (mit
einer Notenbeilage: 44 Kompositionen aus 23 Werken) erschienen, gewidmet
»Adolf Loos zum 60. Geburtstag, dem reinen Gegenbild der hier abgebildeten
Welt«.

'Anbruch' (Wien, Januar): Vorwort zu »Perichole«, Übersetzungsproben
u. a.; 'National—Zeitung' (Basel, 5. März): »Zeitschriften—Literatur« von m.;
'Frankfurter Zeitung' (Nr. 183, 195, 202 und 205, 10., 14., 17. und 18. März):
»Karl  Kraus«  von  Walter  Benjamin  1;  ebda.  (17.  März):  »Offenbachiade  in
Darmstadt« von K. H.; Arthur Schütz, »Der Grubenhund« (Verlag Jahoda &
Siegel, Wien und Leipzig, 1931) S. 8, 36, 45, 63; 'Breslauer Neueste Nachrich-
ten' (16. und 20. März): »Vorlesungen Karl Kraus« von Paul Rilla; 'Breslauer
Zeitung' (17. und 20. März): desgleichen von Rudolf Hillebrand; 'Ja und Nein'
(Breslau III. Nr. 31, 5. April): »Der Vorleser Karl Kraus« von Alexander Runge;
'Germania' (Berlin, 25 März): »Eine Stunde aus dem Archiv der Funkstunde«
von Ma.; 'Prager Presse' (18. April): »Gibt es eine Theaterkrise?«, Gespräch
mit Heinrich Fischer; Dr. Botho Laserstein, »Ludwig Börne oder Die Überwin-
dung des Judentums« (Verlag R. Lányi, Wien 1931) S. 14, 28, 29, 30, 31; 'Der
Scheinwerfer'  (Essen, 14. Heft,  April):  »Die 'geldliche Seite'  des Dreigrosc-
benprozesses« von Bert Brecht; ebda. (15. Heft, April): »Bemerkungen zum
Hörspiel« von Hans Fiesch; 'Berliner Börsen—Courier'  (3. Mai): »Das Ende
der Welt« von Fritz Walter.

Hinweis (ohne Zitierung) in 'Die Weltbühne' (Berlin XXVII, Nr. 16): »Jo-
hann Schober« von Ernst Fischer.

1 Mit einigen Fehlern in den Zitaten aus der Fackel. [KK]
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In »Worte in Versen« IX, S. 43, Z. 7 v. u. ist, wohl nur in einem kleinen
Teil  der Auflage, während des Druckes ein Fehler entstanden: es soll  statt
»ebensbildend« lebensbildend heißen.

In der französischen Beilage zu »Perichole«, S. III, 1. Spalte, Z. 9 lies
statt S. 45 — 65: S. 54 — 65.

In den »Zeitstrophen«, S. 7 der Beilage, ist zu dem Couplet des Willibald
als »Musik von Mechtilde Lichnowsky« aus Versehen die nie verwendete Ori-
ginalmusik von Adolf Müller gedruckt. Ein Notenblatt, das jene enthält, wird
dem nächsten Heft beigelegt werden.

In Nr. 847 — 851, S. 62, Z. 1 ist die Berichti-
gung: »S. 85 ... sich« in die zweite Rubrik der in »Pe-
richole— bemerkten Fehler, nach der Z. 17, einzurei-
hen.

———

Breslau,  Kammermusiksaal  des  Konzerthauses,  8
Uhr: 

Veranstaltung der Breslauer Volksbühne
14. März:
(Zur Rehabilitierung) 

Pariser Leben
15. März:

1.  Zum  ewigen  Frieden  /  Der  Reim  /
Abenteuer der Arbeit /  An meinen Dru-
cker / Leben ohne Eitelkeit / Vor einem
Springbrunnen / Alle Vögel sind schon da
/ Schnellzug / Dank / Das Wunder /  Dein
Fehler / Das Kind / Le papillon est mort /
Offenbach / Das arme Leben / Der Bauer,
der  Hund  und  der  Soldat  /  Der  tote
Wald  /  Ich  habe  einen  Blick  gesehn  /
Traum vom Fliegen /  Geheimnis /   Der
Grund / Die Zeitung / Jugend / Die Ra-
ben. — Reklamefahrten zur Hölle.
II. Traumstück.,

16. März:
Perichole

Begleitung 14., 15. und 16. März: Franz Mitt-
ler

18. März:
König Lear

Im  Breslauer  Rundfunk  hat  am  17.  März,
½ 9 Uhr, eine Vorlesung von Nestroys »Das Notwen-
dige und das Überflüssige« stattgefunden.

*
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FUNKSTUNDE

23. März, 8 Uhr 1

Berlin — Stettin — Magdeburg
(Breslau, Königsberg und Deutschlandsender Königswusterhausen)

Offenbach—Zyklus VIII:
Pariser Leben

Operette in vier Akten (fünf Abteilungen) von Jacques Offenbach, Text nach
Meilhac und Halévy von Carl Treumann. Bearbeitung und Wortregie von Karl
Kraus. — Dirigent: Friedrich Hollaender. — Regie: Cornelis Bronsgeest

Eisenbahnbeamte, Reisende aller Nationen, Kondukteure, Träger, vier Zollbe-
amte, Handwerker, Putzmacherinnen, Gäste, Kellner

Die Handlung spielt in Paris im Jahre 1867
Chöre: Maximilian Albrecht
Berliner Funk—Orchester

*
Berlin, Breitkopf—Saal

21. März, 8 Uhr:
Pariser Leben

Begleitung: Georg Knepler

Vorwort (aus dem Aufsatz von Paul Rilla, Breslau):
Nein, »Pariser Leben« bedarf nicht der Erneuerung durch Pfuscher—

und Aufmischerhände, seine Veraltetheit ist nur eine Ausrede jener, die, weil
heute die musikalische Bühne verödet, mit der Verödung einer reichen Ver-
gangenheit ihr auf die Jazzsprünge helfen möchten. »Pariser Leben« von Of-
fenbach, mit dem Text von Meilhac und Halévy: ein allgegenwärtiger Rausch
musikalischer  Heiterkeit,  ein  triumphierender  Taumel  der  Lebenslust,  wel-

1 Für heutige Leser: Die Sendezeit ist 20 Uhr. Früh 8 Uhr war damals Sendepause, es wurde
– wenn überhaupt – nur ein Pfeifton zur Funktionsprüfung der Radiowerkstätten gesendet.
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cher alle szenischen Elemente, Gefühl und Witz, Lyrik und Parodie, Weisheit
und Närrischkeit ineinanderverschlingt und aus solchem Wirbel der Kontraste
eben jene Phantastik hervorzaubert, die sogar den greifbaren Pariser Alltag
der Offenbach—Zeit  in echtes Operettenmilieu verwandelt.  Als steigerndes,
nicht als abschwächendes Moment kommt heute die zeitliche Distanz hinzu,
die unserem Blick noch einmal vergoldet und erhöht, was ehedem kunstver-
klärter Glanz des Lebens war. Gerade diesen Zauber und Duft des schönen
Ehemals  dem  Werke  zu  erhalten  oder  zurückzugewinnen,  ist  nebst  der
sprachlichen  Reinigung  der  Sinn  der  Kraus'schen Offenbach—Bearbeitung.
Auch der Vortragende befindet sich im zärtlichsten Einverständnis mit dem
graziösen Formenspiel der alten Offenbach—Welt, nur weiß er und läßt es den
Hörer spüren, daß die Kunst Offenbachs bloß zum Schein zierliche Garten-
kunst, in Wahrheit ein Naturelement ist und eins der großartigsten, das sich
je in Musik ergossen hat.

2. April, ½ 8 Uhr:
I. Um Perichole. — Abenteuer der Arbeit / Hypnagogische Gestal-
ten / Die Zeitung / Optimismus / Radio / Offenbach / Das Kind / Le
papillon est mort / Dein Fehler / Das Wunder / Schnellzug / Ge-
spenst am Tag / Schweres Rätsel, leicht zu lösen / Der Grund / Le-
ben ohne Eitelkeit / Todesfurcht / Die Raben. — Reklamefahrten
zur Hölle
II. Traumstück

Begleitung: Alexander Ecklebe
*

Wien, Architektenvereinssaal, ½ 8 Uhr
17. April:
Schülervorlesung

I.  Raimund: Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als
Millionär II 4 bis 7.
II. Nestroy: Das Notwendige und das Überflüssige.

18. April:
I. Traumtheater
II. Gespenst am Tag / Hypnagogische Gestalten / Die Zeitung / Op-
timismus / Radio / Das Kind / Le papillon est mort / Offenbach /
Liebeserklärung an Zerline Gabillon / Dein Fehler / Schnellzug /
Todesfurcht /  Schweres Rätsel,  leicht zu lösen / Der Bauer,  der
Hund und der Soldat / Die Raben
III. Traumstück

Begleitung: Franz Mittler

Seit Ende März 1931 wurden die folgenden Beträge Unterstützungszwe-
cken zugeführt:

An das Blinden—Erziehungs—Institut (Wittelsbachstraße) (Erlös aus äl-
teren Nummern der Fackel, aus Photographien und Karten, Aufnahmen aus
den Ateliers Joel—Heinzelmann, Chatlottenburg, Lotte Jacobi, Berlin und Tru-
de Fleischmann, Wien) S 45.46.

Rundfunk—Erträgnis  Breslau  und  von  Rundfunk—Erträgnissen  Berlin
an Bedürftige und an die Berliner Winterhilfe S 1071.—.

Der Erlös aus den Programmen 5., 8. März und 17., 18. April (Wien), 21.
März (Berlin) an die Österreichische Rote Hilfe S 23.80.
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Der Erlös aus den vier Breslauer Programmen und acht Heften der Fa-
ckel der Breslauer Erwerbslosenfürsorge S 148.53

Diversen Zwecken von einer Entschädigungssumme (s. Nr. 847 — 851)
S 1285.13.

Eine erlangte Entschädigungssumme an eine Arme in Prag S 100.—.
Spende Werner Hahn, Königswusterhausen, für eine Kranke S 1250.—. 
Der Steuerbehörde ein Teil des Ertrags der Vorlesungen 5., 8. März, 17.,

18. April als Nachzahlung für die in den Jahren 1925 bis 1928 wohltätigen
Zwecken gewidmeten Erträgnisse S 109.49.

Gesamtsumme seit Mitte Juli 1922: S 81.459.37.

Ein Widmungsexemplar der ersten Auflage der »Chinesischen Mauer«,
der Eigentümerin entlehnt, ist abhanden gekommen. Der ehrliche Finder, der
im Besitz dieser Eigenschaft bleiben will, wird ersucht, es im Verlag der Fa-
ckel  abgeben zu lassen und dafür ein anderes Exemplar anzunehmen.  Ein
Buchhändler, der den nicht unbedenklichen Ankauf vorgenommen hat, oder
der Käufer würde den Betrag erhalten.

An eine Berliner Zeitung, die es gut, aber schlecht meint,  wurde ge-
schrieben:

An 'Die Weltstadt', Berlin
Erst heute gelangen wir dazu, den Empfang der Nr. Ihres Blattes
vom 30. März dankend zu bestätigen. Wir glauben schon einmal
auf die ständig erscheinende Umschlagnotiz verwiesen zu haben.
Da Sie aber so freundlich waren, die sich auf den Herausgeber
der Fackel beziehenden Stellen anzustreichen, so möchten wir Ih-
nen  sagen,  daß  ihn  als  Autor  des  deutschen  Textes  der
»Perichole« der Rat, »eine schraffere Zusammenziehung des Gan-
zen« zu besorgen, sehr angeregt hat, wiewohl er nicht weiß, ob
Sie »straffere« oder vielleicht  »schroffere«  meinen.  Ihr  Kritiker
weicht da keineswegs von der Meinung der gesamten Kritik ab,
daß die auch vom Textbearbeiter gefühlten Retardierungen, die er
selbst,  jedenfalls  fälschlich,  auf  das  Tempo der  Darstellung  zu-
rückführte,  durch weitere Kürzungen des Meilhac—Halévyschen
Textes resp. der Bearbeitung zu beseitigen wären. Da Sie als ein-
ziges der Berliner Blätter die Freundlichkeit hatten, ihm ihre An-
sicht auch postalisch zu übermitteln, so möchte er, der ja die Kom-
petenz der Kritik in hohem Maße anerkennt, Sie auch bitten, ihm
in dem Bestreben, dramaturgische Verbesserungen vorzunehmen,
durch Rat beizustehen, und er würde, wenn die empfohlenen Stri-
che, die ja den Wert geistiger Produktion hätten, dem Erfolg des
Werkes  noch  zustatten  kämen,  selbstverständlich  dafür  sorgen,
daß der Name des Helfers auf dem Programm genannt wird. Als
Schriftsteller  nun durchaus bereit,  sich der Erfahrung besserer
Bühnenkenner zu unterwerfen, ist er nicht ganz so in der Lage,
sich nach dem musikkritischen Urteil ihres Fachmannes zu richten
und etwa die Streichung der »Couplets« zu veranlassen, die die-
ser »schwach« findet, oder gar die der Briefarie, die — wie er frei-
lich bescheiden hinzufügt: für sein Gefühl — »wie viele ähnliche
Offenbach—Gewächse ein ganz klein wenig penetranter als ange-
nehm duftet«. Da es sich mithin nur um ein Minimum handelt, so

45



glaubt er, die, wie ihr Referent ja mit Recht selbst feststellt, »viel
gerühmte Melodieblüte« unberührt lassen zu sollen. Gewiß wären
auch hier die Wünsche der Kritik zu berücksichtigen, aber da die
Briefarie  wie viele ähnliche Offenbach—Gewächse, zum Beispiel
die Arie der Metella oder das Lied des Fortunio, das Entzücken
von Generationen gebildet  hat und in der Musikgeschichte  nun
einmal fortlebt, so ist es wohl nicht nötig, rigoroser zu sein als der
nachsichtige Referent, der ein Ohr zudrückt. Auch dem Vorschlag,
die  musikdramatisch  dem  ersten  Finale  zugehörige  »Sänften—
Szene«, von der er vermutet, daß sie »angehängt« sei, zu entfer-
nen, bedauert der Bearbeiter der »Perichole« nicht nähertreten zu
können, weil er glaubt, daß auch Offenbach sich dem gewiß sub-
jektiv berechtigten Widerstreben des Fachreferenten verschlossen
hätte und eine Umkomposition ohne seine Zustimmung nicht statt-
haft wäre. Wir erörtern alle diese Fragen mit Ihnen ganz offen,
weil  Sie  doch  wohl  durch  Einsendung  ihres  Referates  auszu-
drücken scheinen, daß Sie die Zeitungskritik als eine beratende
und beeinflussende Tätigkeit aufgefaßt wünschen. Durchaus dan-
kenswert ist aber auch, daß Sie in dem Referat über das Stück des
Herrn Großmann die Stelle anstreichen, in der Sie diesen in einen
für ihn ungünstigen Vergleich rücken, indem Sie sagen, Großmann
sei »kein Beherrscher des Dokuments, um es dramatisch einglie-
dern und bewegen zu können, wie es etwa Wilhelm Herzog oder
Karl Kraus  ist«. Die Ehre, die hier dem Autor der »Letzten Tage
der Menschheit« unzweifelhaft widerfährt und die keineswegs ge-
mindert wird durch die offenbar aus alphabetischen Gründen er-
folgte Hintansetzung nach dem Autor des Werkes »Rund um den
Staatsanwalt«,  wissen  wir  wohl  zu  würdigen.  Diese  Ehre  wird
noch  erhöht  dadurch,  daß  sie  sich  fast  unmittelbar  an  die  Be-
schreibung dessen anreiht,  was Fritz  Unger der Gegenwart be-
deutet  der jetzt  schon ein Jahr lang das Zepter im Café Berlin
schwingt und trotz der Ungunst der Zeiten es trefflich verstanden
hat,  sich nicht  nur eine treue Stammkundschaft  heranzuziehen,
sondern immer wieder neue Gäste zu gewinnen, wobei namentlich
der Tanz auf dem Dachgarten zu den festen Punkten im Gesell-
schaftsleben der Reichshauptstadt gehören soll, ganz abgesehen
davon,  daß  er  in  seinem Etablissement  »Krumme Lanke« ganz
neue Bahnen geht. Ohne Ihnen da im geringsten widersprechen
zu wollen und dankbar für die analoge Wohlmeinung, mit der Sie
sich wiederholt für das Werk und die Vorträge des Herausgebers
der Fackel eingesetzt haben, möchten wir Sie doch, eben im Sinne
der ständig erscheinenden Umschlagnotiz, bitten, die Zusendung
von Belegexemplaren zu unterlassen. Wir halten es mit den Zei-
tungen grundsätzlich so, daß wir nur das, was pflichtgemäße Ob-
sorge oder leidiger Zufall uns vor Augen führt, zur Kenntnis neh-
men, es aber nicht dem fremden Willen überlassen möchten, uns
anzuregen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Verlag der Fackel

Was Herrn Wilhelm Herzog anlangt, so sei Gott mein Zeuge, daß ich — nicht
bestochen durch seine Persönlichkeit, aber bewegt von der Erkenntnis eines
ihm geschehnen Unrechts — um seine Ehre zu rehabilitieren, alles getan und,
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eitel wie ich bin, nicht gezögert habe, seinen Widersacher, der durch Jahre,
Nummer  für  Nummer  der  'Weltbühne',  mein  fanatischester  Anhänger  und
Propagator in Deutschland war, abzustoßen. (Trotz einem gerechten Nachruf
noch heute der Ranküne und des Totschweigens teilhaft wie einer verständli-
chen Pietät, die selbst den Druck von Vortragsannoncen verweigert.) Eifer-
süchtig wie ich bin, war ich jedoch verschlossen gegen die Bitte, auch das Ta-
lent  des  Mannes  zu  bestätigen,  der  als  Autor  von  »Rund  um  den
Staatsanwalt«,  wo Dokumente  eingegliedert  sind,  an mich  herantrat.  Aber
wenn man mich reizt, bin ich imstand und zitier was draus!

Von Ernst  Křenek ist eine Komposition des Gedichtes »Die Nachtigall«
aus »Worte in Versen« im Verlag der Universal—Edition erschienen.

*
Eine besondere Wut auf mich herrscht (von Breslau abgesehen) in der

deutschen Provinz, während sie in Berlin mich mehr von der heiteren Seite
nehmen. Besonders mit Dresden habe ich es mir verdorben. Ein Verehrerl aus
Prag,  das  einmal  abgewiesen  wurde,  leistet  dort  Dienste  im  bürgerlichen
Blatt, dessen Chef mit unserm Salten dem Weidwerk oblag. (Auf sprang ein
Weißer Hirsch von ferne, während er zur Linken sich von Bekessy umgarnen
ließ.) Kein Wunder, daß mir auf dieser wilden Jagd, bei der schließlich der
Rechte mittat, kein Erbarmen zuteil wurde. Der Mann heißt, wie schon einmal
erwähnt und begründet war: Wollf. Nun hält er sich aber einen Musikkritiker,
der im Gegensatz zu ihm Schönewolf heißt. Was habe ich mit Schönewolf zu
schaffen? Nichts als daß der Komponist Ernst Křenek sieben Gedichte von mir
aus »Worte in Versen« als Zyklus unter dem Titel »Durch die Nacht« vertont
und am 10. April in Dresden, als Begleiter der Kammersängerin Elisa Stünz-
ner, zur Uraufführung gebracht hat. Inkognito (wie etlichen Berliner Auffüh-
rungen der »Perichole«) habe ich diesem Liederabend beigewohnt, und Schö-
newolf mag es als verletzend empfunden haben, daß ich die Gelegenheit nicht
benutzte, mich ihm vorzustellen, wie es sich für einen Autor gegenüber einem
Kritiker gehört. Er findet zwar, daß der Abend den Durchschnitt weit überragt
habe und daß »die Begeisterung denn auch wohl begreiflich und wohlverdient
gewesen« sei, aber Křenek habe leider doch seine Richtung verlassen und be-
finde sich nun auf einem falschen Weg:

Wahrscheinlich haben ihn die Gedichte von Karl Kraus, dem Wie-
ner »Fackel«—Kraus, dem ewig galligen Polemiker dazu verleitet.
Das sind Gedichte, die keineswegs musikträchtig sind. Es ist Lyrik
ohne  schöpferischen  Zwang,  ergrübelte  Versmacherei,  die  mit
großen, aber abgebrauchten Worten ein leeres, blutarmes Gedan-
kenspiel treibt. Sie ist nicht dazu angetan, einen Musiker zu inspi-
rieren. Was es dem Komponisten also angetan hat, gerade diese
musikfeindlichen Verse zu vertonen, das ist nicht voll zu ergrün-
den.  Wahrscheinlich  war es  die  lärmende Geste  des  persönlich
höchst scheuen  Wiener Polemikers,  die einem Teil  der Österrei-
cher immer noch mörderischen Respekt einjagt. Křenek hat sich
nun, nicht ohne deutlich erkennbare Mühe, mit diesen nüchternen
Versen herumgeplagt.  Er hat sieben Gedichte sozusagen durch-
komponiert — —

Nun ist es ja allerdings wahr und unbestreitbar, daß meine Worte in den Ver-
sen abgebraucht sind, und zu vermuten, daß jedes von ihnen schon einmal in
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einer Kritik Schönewolfs oder in einem politischen Leitartikel Wollfs gestan-
den hat. Nur muß der Version entgegengetreten werden, daß meine lärmende
Geste den Komponisten dazu gebracht habe, »Nächtliche Stunde« zu verto-
nen, in der doch weit eher mein scheues Wesen zum Ausdruck kommt, das
sich freilich besonders an Stätten bemerkbar macht, wo Wölfe ihr loses Spiel
treiben. Denn vor Schönewolf, von dem ich nicht genau weiß, wie er mir auf
den Kontrast gekommen ist, habe ich eben jenen mörderischen Respekt, den
ich nach seiner Meinung immer noch einem Teil der Österreicher einjage. Ich
kann das zwar nicht finden, da ich eher glauben möchte, daß man sich in Ös-
terreich gegen mich genau so respektlos benimmt wie überall, wo Analphabe-
ten deutsches Sprachgut verwalten; aber ich kann ihm darin gar nicht so Un-
recht geben, daß sich meine Verse zur Vertonung wenig eignen. Er hat, wie
mir nicht entgangen ist, auch als Korrespondent der Vossischen Zeitung die-
ser  Ansicht  Ausdruck  gegeben,  indem  er  dort  von  »gedanklich  blassen
Versen« schrieb. Ob er meint, daß sie im Gedanklichen nur blaß oder über-
haupt von des Gedankens Blässe angekränkelt seien, war nicht zu entnehmen.
In jedem Fall hat er jedoch recht, und er ahnt gar nicht, wie recht er hat, weil
er die Unvertonbarkeit eines Gedichtes zwar fühlt, aber nicht versteht. Das ist
ein Problem, das ich mit Schönewolf natürlich nicht erörtern werde. Viel lös-
barer ist ein anderes. Die kritische Überzeugung Schönewolfs, die für sächsi-
sche Bedürfnisse auch geistig zulangen mag, in Ehren. Ob aber nicht doch
vielleicht Wollf als solcher fände, daß hier die kostbare Einheit eines musika-
lisch—dichterischen Kunstwerks gegeben sei, wenn er nicht mit einem wilden
Jäger auf jüdelnde Hasen gegangen und wenn ich für Manuskripte empfängli-
cher wäre?

Am 21. März wurde bei einem von den Sozialistischen Studenten veran-
stalteten Meeting vor Prager Mittelschülern ein Vortrag von Erich Heller ge-
halten, in dem Sätze vorkommen, die gut gegliedert und durch ein großarti-
ges Zitat aus Konfutse der Wiedergabe in der Fackel wert sind, aber auch dem
tatkräftigen Eintreten der Neuen Freien Presse für die Bestrebungen der Ju-
gend entgegenkommen müßten:

... Konfutse sagt: 
»Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stimmen die Worte
nicht; stimmen die Worte nicht, so kommen die Werke nicht
zustande; kommen die Werke nicht  zustande, so gedeihen
Moral und Kunst nicht; gedeihen Moral und Kunst nicht, so
trifft die Justiz nicht; trifft die Justiz nicht, so weiß die Nati-
on nicht, wohin Hand und Fuß setzen. Also dulde man nicht,
daß in den Worten etwas in Unordnung sei. Das ist es, wor-
auf alles ankommt.« 

So Konfutse. Die durch das Wort wirken, die Schriftsteller, achten
sie darauf, daß die Begriffe, also die Worte in Ordnung sind, ach-
ten sie darauf, daß die Werke zustandekommen, daß Moral und
Kunst gedeihen, daß die Justiz trifft, daß die Nation weiß, wohin
Hand und Fuß setzen? Einer ist da, dessen Sein — so paradox das
klingt — dieses Zeitalter rehabilitieren könnte vor einem rächen-
den Gott und einer prüfenden Menschheit: — —. Er achtete, ob
die Worte in Ordnung seien, nichts sonst, und siehe, er fand, daß
die Werke nicht zustande kommen, daß Moral und Kunst nicht ge-
deihen, daß die Justiz nicht trifft, daß die Nation nicht weiß, wohin
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Hand und Fuß setzen. Er entdeckte die Zusammenhänge zwischen
einem falsch gesetzten Konjunktiv imperfekti und einer dreckigen
Gesinnung,  zwischen einem fehlerhaften  Satzgefüge  und  einem
fehlerhaften Weltgefüge, zwischen einer Phrase und einem Mas-
senmord. Zehntausend Zuhälter und Prostituierte der öffentlichen
Meinung gehen ihm auf einen einzigen Gedankenstrich und alle
Schöpfungswunden und alle Schöpfungswunder erschließt er uns
in einem Vers. Mit geradezu kosmischer Berechtigung, in letzter
sittlicher,  Erfüllung,  aber  notwendiger  Ausschließlichkeit  er-
scheint — —.

Die Zusendung an die Fackel ist überaus dankenswert, aber es wäre ein des
Erfolges sicheres Unternehmen gewesen, sie etwa mit der kleinen Variante:
»falsche« statt »dreckige« Gesinnung und ohne den Satz von den Prostituier-
ten der öffentlichen Meinung — an die Neue Freie Presse zur Wildgans—Feier
gelangen zu lassen, oder auch an die Arbeiter—Zeitung mit Einsetzung des
Namens Kästner. (Natürlich wäre hier wieder das mit dem falsch gesetzten
Konjunktiv imperfekti zu streichen gewesen.) Das ist der Weg, den eine zielbe-
wußte Jugend gehen muß. (Wäre ich bodenständig, so riefe ich: Wo bleibt ihr,
deutsche Turner?)

Briefkasten. Herrn Robert Danneberg, Sekretariat der Sozialdemokrati-
schen Arbeiterpartei Deutschösterreichs: Zu Ihrer im »Nachrichtenblatt der
Vereinigung Karl Kraus,« (II. No. 2., April 1931) abgedruckten, im Namen Ih-
res Parteivorstandes erteilten Antwort, der dort mit vollem Recht das Motto
aus Lassalle vorangestellt ist: »Alle politische Kleingeisterei besteht in dem
Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist«, sei ihnen — nebst dem dort
schon erteilten Bescheid — von den »außerhalb der Partei stehenden Kreisen
und Personen«, die alle zusammen nur eine Ihnen bekannte Einzahl bilden —
noch gesagt, daß das Verschweigen von der Neuen Freien Presse und das Be-
mänteln von Krupnik bezogen ist. Dies gilt Punkt für Punkt und namentlich
für den Punkt der »Kurpfuscher— und Schwindelinserate«, von denen Sie die
Stirn haben zu behaupten, daß sie »nicht vorkommen«, wie für den Punkt der
»Mitarbeit an bekannt arbeiterfeindlichen Blättern«, von der Sie die Stirn ha-
ben zu behaupten, daß sie »nicht wahrzunehmen ist«. Die Antwort, die Sie für
den Parteivorstand verfertigt haben, unterscheidet sich in nichts von allem,
was, seitdem es bürgerliche Innungen oder Generalstäbe gibt, zur tonfallsmä-
ßigen Beschönigung dessen, was außerhalb stehende Kreise und Personen —
Gegner oder stöhnende Eigene — wahrnehmen und wahr haben, je unternom-
men worden ist. Eure Rede richtet euch mehr als eure Tat und Unterlassung!
Wenn das Protokoll der Anklage, das Sie einst mit so anerkennenswertem Be-
mühen gegen den  Schober  des  15.  Juli  1927  zusammengestellt  haben,  so
wahrhaftig und so fundiert war wie ihr Schriftstück vom 11. März 1931, dann
ist die Streichung des 15. Juli  aus dem Kalender der (deutsch) österreichi-
schen Arbeiterpartei  und  die  Öffnung  des  Wagentürls  vor  dem von  Herrn
Schober  besuchten  Parteihaus  das  verständlichste  und  glücklichste  happy
end, mit dem ein Theaterstück jemals beendet wurde.
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Ich war angewidert

Frankfurt am Main, den 29. Oktober 1930
An den Verlag
der »Fackel«

Sehr geehrte Herren,
auf Seite 80 des soeben herausgekommenen Buches »Ich war be-
geistert« von Stefan Großmann finden wir die Äußerung des Au-
tors, in der  von ihm redigierten  Zeitschrift »Neue Wiener Rund-
schau« hätte Karl Kraus »begonnen die Wiener Literatur zu demo-
lieren«, und durch sie sei Peter Altenberg groß geworden. Da un-
serer  Meinung  nach  Herr  Karl  Kraus  nur  in  seiner  eigenen
Zeitschrift,  der »Fackel«, die Sie herausgeben, geschrieben hat,
wären wir Ihnen für eine Nachricht darüber dankbar, ob unsere
Meinung zutreffend ist.

Wir danken ihnen und empfehlen uns
Feuilleton—Redaktion 

der
Frankfurter Zeitung

Ohne Ahnung, welcher Gebrauch von der Auskunft gemacht werden sollte,
und ohne Widerlegung der Unwahrheit, daß Peter Altenberg durch eine von
Herrn Großmann angeblich redigierte Zeitschrift  groß geworden sei — ich
habe seine erste Skizze vorher anderswo erscheinen lassen und sein erstes
Buch »Wie  ich  es  sehe« dem Verlag  S.  Fischer  übergeben —,  wurde dem
Sachverhalt entsprechend geantwortet:

Wien, 7. November 1930
An die Feuilleton—Redaktion der Frankfurter Zeitung

Sehr geehrter Herr!
Mit dem besten Dank für ihre freundliche Zuschrift antworten wir,
daß diese offenbar von der Vermutung diktiert ist, daß eine Äuße-
rung des Herrn Stefan Großmann so viele Unwahrheiten als Worte
enthalte, und von der Voraussetzung, daß ein Ausspruch, den er
Herrn Karl Kraus in den Mund legt — wir haben davon nur gehört
—, erfunden ist, während die konkreteren Angaben immerhin der
Nachprüfung bedürfen. Wiewohl es nun Herr Großmann erzählt,
ist es richtig, daß Herr Karl Kraus in einer Zeitschrift, die nicht
die Fackel war, »begonnen hat, die Wiener Literatur zu demolie-
ren«, und Sie selbst irren in der Annahme, daß er nur in seiner ei-
genen Zeitschrift  geschrieben habe.  (Er hat,  wie auch aus ver-
schiedenen biographischen und lexikographischen Darstellungen
hervorgeht, vor Gründung der Fackel an anderen Blättern mitge-
arbeitet)  Unrichtig  ist  aber  wieder  die  Behauptung  des  Herrn
Großmann, daß jene Zeitschrift, in der »Die demolierte Literatur«
zuerst erschienen ist, »Neue Wiener Rundschau« geheißen habe,
sie hat unseres Wissens »Wiener Rundschau« geheißen. Unrichtig
ist auch, daß sie von Herrn Großmann »redigiert« wurde; sie wur-
de, wenigstens damals, als »Die demolierte Literatur« erschien,
nicht von Herrn Großmann redigiert.

Mit dem Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung
Der Verlag der Fackel
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Die andere Mitteilung Großmanns soll sich darauf beziehen, daß ich ihn vor
Jahrzehnten einmal — natürlich per Du — auf meine größere Berühmtheit hin-
gewiesen hätte.  Mitteilungen Großmanns,  der fremde Lebensläufe  von der
Wiege bis zur Bahre begleitet und, wie ein bekannter Fall dartut, selbst vor
dem Pissoir als der unausweichlichsten Gelegenheit  einer Begegnung nicht
halt macht, sind mit jener Vorsicht aufzunehmen, die, rechtzeitig angewandt,
nie zu einer Bekanntschaft  geführt hätte, deren geflissentliche Vermeidung
sich aber trotzdem als kein taugliches Mittel herausstellt, nachträglicher Inti-
mität zu entgehen. Großmann, den ich in den letzten Jahren leider weit mehr
vernachlässigt als in Jünglingszeiten bevorzugt habe — er hatte sich mir im
Café Griensteidl durch einen Brief genähert, in dem er als einer, der vom Le-
ben scheiden wolle, den letzten Willen aussprach, fünf Gulden zu erhalten —,
Großmann hat also ein Buch geschrieben, das schon durch den Titel »Ich war
begeistert« viel von der Glaubwürdigkeit einbüßt, die seinem Inhalt nicht zu-
kommt. Ich kenne diesen Inhalt teils durch mündliche Überlieferung, durch
Gerüchte, die mehr Beweiskraft haben als die Aussagen, die ihn bilden, teils
aus den vielfachen Protesten, Klagen und Berichtigungen, die die Betroffenen
veröffentlicht haben, die ich aber auch nur vom Hörensagen kenne. Es heißt,
daß so ziemlich sämtliche Personen, die in Großmanns Autobiographie einbe-
zogen sind, vielleicht mit Ausnahme der Toten und solcher Lebenden, die die
gesellschaftliche Distanz wehrlos macht, sich über die wahrheitswidrige Dar-
stellung dessen, was sie mit ihm nicht zu tun hatten, aufhalten. Großmann ist,
wenngleich ich ihm kraft der mir innewohnenden Eitelkeit meinen frühen Vor-
sprung an Ruhm zu Gemüt geführt haben soll, nachgerade berühmt dafür, daß
er mit sämtlichen Menschen, die ein peinlicher Sprachgebrauch prominent
nennt, die Schweine und nur sich selbst nicht gehütet hat, den schrankenlo-
sesten publizistischen Gebrauch davon zu machen. Altenberg könnte ich, aus
genauester  Kennerschaft  der  einschlägigen  Umstände,  zur  Not  gegen  die
posthume Annäherung schützen, schwerer leider Alfred Polgar, dem nun der
jahrzehntelange Umgang verbleibt,  den er nicht genommen hat. Was Groß-
manns vom Partner unwiderlegbare Beziehung zu Viktor Adler anlangt, deren
dramatisches Resultat der Berliner Volksbühne den Verzicht auf die »Unüber-
windlichen« erleichtert hat, so trägt sie ihm sogar Tantiemen, und da er ganz
der Horatio ist, Stöß' und Gaben vom Geschick mit gleichem Dank zu empfan-
gen, nimmt er sowohl die Reklame der B. Z. (die jetzt ein Kommunist und In-
szenierer der »Letzten Nacht« leitet) hin, wonach Herr Friedrich Adler seiner
Schaustellung beigewohnt hätte, wie dessen Erklärung, daß ihm so etwas na-
türlich nicht eingefallen sei. Ich kenne von dem Mist nur eine Szene — von
unvorstellbarer Albernheit und Banalisierung eines mir entlehnten Kontrast-
motivs — , die als Kostprobe abzudrucken sich auch Blätter nicht gescheut ha-
ben, die sonst Respekt vor mir bekunden, jene Szene, in der das Tribunal zum
Pimperltheater wird und als deren Schlußpointe der Vater Adler einem inzwi-
schen verstorbenen Greis »Halten Sie's  Maul!« zuruft  — eine Antwort,  die
doch weit mehr gegenüber sämtlichen Proben der Begeisterungsfähigkeit des
Dichters am Platze wäre. Welchen Grad nun diese erreichen kann, zeigt, von
einer weniger begeisterten Leserin dargeboten, ein Zitat aus der Biographie,
die ich selbst nicht gelesen habe. (Man glaubt gar nicht, wie wenig ich lese,
und Großmann, der einen schlagenden Beweis meiner Eitelkeit der Nachwelt
überliefert hat, wird mich für einen so unglaubwürdigen Erzähler halten wie
ich ihn, wenn ich zum Beispiel versichere, daß ich von einem Buch, das aus-
schließlich von mir handelt,  dessen Autor begeistert  war und von dem ich
wertvolle Zitate kenne, in fünfzehn Jahren nicht einmal den Einband gesehen
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habe. Die Erklärung des Widerspruchs, daß ich zuweilen etwas über mich ab-
drucke,  bleibt  der  Psychoanalyse  überlassen.)  Großmanns  Begeisterungsfä-
higkeit dürfte also wohl in dem Folgenden gipfeln:

—  — Das Stückchen hatte übrigens unzweifelhaften Erfolg.  Ich
verdanke ihm einige Goldstücke und die Bekanntschaft mit einem
reizenden Wiener Mädel, der Schauspielerin

— folgt der volle Name —
im Josefstädter Theater,  wegen ihrer Biegsamkeit,  und Schlank-
heit nur das »Palmkatzerl« genannt. — — Ich will dem reizenden
Geschöpf hier eine kleine Gedenksäule errichten, weil sie vorbild-
lich war für einen ungemein graziösen Typus der Liebesverkäufe-
rin, wie er nur in Wien wachsen konnte. Ich habe übrigens wahr-
haftig  kein  Recht,  das  Wort  Liebesverkäuferin  auszusprechen,
denn sie hat mir nichts verkauft, das Palmkatzerl hat in ihrem Le-
ben mehr verschenkt als erworben. Es gehört zur Romantik dieses
saßen Geschöpfes, daß sie sehr jung plötzlich gestorben ist. 

Kleine Gedenksäule, rein autobiographisches Moment.  Aus dem Gebiet der
Bekenntnisse jedoch in das des puren Sexualklatsches greift  das  Folgende
über: 

Eine Garderobennachbarin der — —
hier wieder mit Zunamen Genannten

— ich will ihren Namen jetzt nicht nennen, denn sie ist eine leib-
haftige Gräfin geworden und heute sicher eine moralstrenge Frau
— wurde  umschwärmt  von  einem Lyriker  unseres  Kreises,  der
sehr viel Gedichte, leider honorarlos, auf

— folgt nun doch Vorname und Anfangsbuchstabe des Zunamens —,
ebenjene Garderobennachbarin verfaßte.  Wir rieten ihm ab, ihr
die Gedichte zuzuschicken, weil wir das lächerlich fanden. Doch
die Gedichte auf

— Vorname —
gaben allmählich einen ganzen Band ab, und es fand sich ein Ver-
leger, der sie druckte. Sie sind unter dem einfachen Titel »Schöne
— « 

(Vorname)
erschienen,  es  werden  wohl  keine  dreißig  Exemplare  verkauft
worden sein. Am Tage des Erscheinens schickte er den Gedicht-
band

— dem Vornamen und Anfangsbuchstaben des Zunamens —
in die Garderobe. Es läßt sich nicht schildern, wie stolz die kleine
Schauspielerin  besonders  auf  das  Titelblatt  gewesen  ist.  Sie
schickte es ihrem Grafen, dem Direktor, dem Regisseur, dem Dra-
maturgen,  selbstverständlich  allen  Kolleginnen,  und  sie  war  so
von dem bißchen Druckerschwärze entzückt, daß sie den jungen
Dichter am nächsten Abend nach der Vorstellung zu sich lud. Als
er am übernächsten Abend wieder im Griensteidl auftauchte, war
er von einer höchst auffälligen Wortkargheit. Oh, er wußte, was
ein  Kavalier,  selbst  ein  Lyriker,  einer  Glücksspenderin  schuldig
ist.  In  welcher  Stadt  der  Welt,  frage  ich, Paris  ausgenommen,
kann man eine reizende Liebesverkäuferin  mit  einem Band Ge-
dichte bezahlen?
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Und in welcher Stadt der Welt, frage ich, Paris eingeschlossen, würde ein sol-
cher Geistverkäufer von der Presse als hervorragender Schriftsteller gedruckt
und zitiert werden und nicht gewärtig sein müssen, daß doch einer aufsteht,
der es für eine Tote und für alles Lebendige unerträglich findet, daß die Lie-
besverkäuferin, die er kannte, ausgerechnet mit Herrn Großmann eine Aus-
nahme gemacht haben soll; und daß eine noch Wehrhafte, sei sie nun moral-
streng geworden oder nicht, oder wer immer in ihrer Vertretung, einem Kul-
turforscher  die  Diskretion  beibringt,  die  dieser  einem  Lyriker  nachrühmt!
Sollte ich einmal dazu gelangen, meine Memoiren unter dem Titel »Ich war
angewidert« zu schreiben, so wird darin dieser Großmann, ohne jede Renom-
mage mit persönlicher Bekanntschaft, einen annähernd so großen Raum ein-
nehmen wie eine Sozialdemokratie,  die solchen Nutznießer hervorgebracht
hat, und die sonstige bürgerliche Welt, bei der er Liebkind ist.

Um Wildgans

hat sich manches getan, was übertrieben ist. Selbst wenn die Schreiber nur
ein Hundertstel von dem selber glauben, was so der zeitbedingte Adjektivis-
mus in die verfügbaren Schreibmaschinen diktiert. Die scheinen so sehr das
Klappern, das zum Handwerk gehört, auszudrücken, daß man an ihre Selbst-
tätigkeit glauben könnte und geneigt wäre, sich den Schwall dieser Produkti-
on daraus zu erklären, daß sie sich bereits ohne jede Verbindung mit einem
menschlichen Willen vollzieht und nur aus Versehen die Abstellung unterlas-
sen wurde. Schon die primitivste Erwägung, daß der Mann, dem es gilt, un-
möglich bis zum nächsten Jubiläum mit der Lektüre fertig werden kann, müß-
te den Korybanten Einhalt gebieten. Vom l. u., der einen besondern Gratulan-
tenreigen anführte und den Jubilar den »unwirsch erleuchteten Geistern« (mit
»erfreulich störrischer Begeisterung«) zuzählte, will ich ja nicht reden; wie's
dem entströmt,  das  wäre  schon was für  einen  meiner  Psychoanalen.  Aber
wenn Herr Max Mell versichert:

Seine  Themen,  seine  Vorstellungen  und  Bilder  weisen  auf  den
dumpfen, unerlösten Daseinsgrund der Kreatur, auf eine unterste,
schwerflüssige chaotische Masse,  der wir verpflichtet  sind. Die-
sem Lebensgrund gilt es die Musik zu entringen. Das hat er ver-
mocht. — Es ist die Grundgebärde seiner Dichtung, dieses Entrun-
genhaben,  und  es  bezeichnet  österreichisches  Wesen  so  unge-
mein, in welch hohem Maße diesem Drängen nach knabenhafter,
naiver und gerader Aussprache sinnlicher Zauber der Musik noch
über reinen Wortklang hinaus verliehen ist. Man meint, den Bo-
genstrich zu hören, den Geigenleib zu sehen. Es ist die Wohltat
der Musik, welche wir in den Versen dieses Dichters empfangen
und für die wir ihm danken —

so muß ich ihn fragen, ob er nicht doch lieber so unbescheiden sein möchte,
seine Verse von jenem Herbst, die ich einmal zitiert habe 1, für wertvoller zu
halten als den ganzen Lyriker Wildgans, von dem das Blatt, das der Schön-
heitspflege dient, den folgenden »Heiligen Herbst« zitiert:

1 s. Heft 216 »Antworten des Herausgebers« # 03
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So lag ich lang, tief atmend das Arom
Des jungen Leibes und dies reiche Schweigen, 
Und hörte deine Seele niedersteigen 
Zu deines Schoßes ahnungsvollem Dorn.

Worauf Atom und Strom folgen. Ein starker Reim ist auch:

Es gab nicht viel, was er vermieden hat, 
Nur eines schreckte ihn: das war die Tat.

Dagegen ist die Gesinnung dieser Gedichte aus der Frühzeit so löblich, daß
der Aufstieg bis  zur Bankettrede Schobers phantastisch erscheint,  nämlich
von diesem »Letzten Willen«, der keineswegs unwiderruflich war:

Ferner verbiete ich, daß man ein Kreuz 
In meine Hände lege und sie falte!
Dies wäre eine Fratze meinerseits. 
Ich will ein Mädchenbild von keuschem Reiz, 
Daß ich es fest am stummen Herzen halte.

Denn hab' ich auch auf dieser Erde nie
Mit andern mich als Dirnen abgegeben,
Ich bin kein Bankrotteur der Phantasie,
Und irgendwie
Muß es doch anders sein — im andern Leben!

Schon in diesem war es anders, da man doch als vaterländischer Dich-
ter wie insbesondere als Burgtheaterdirektor genötigt war, sich auch mit Jour-
nalisten ab— und »seinem Stolz Ausdruck zu geben, dieses Fest als Mitglied
der Concordia feiern zu dürfen,

als ein Angehöriger des Standes, der im unerbittlichsten aller Le-
benskämpfe täglich immer wieder aufs neue gezwungen ist, sich
und seine Leistung zu beweisen durch die drei großen Eigenschaf-
ten, die für  uns Außenseiter der bürgerlichen Versorgtheit  uner-
läßlich sind: Persönlichkeit, Talent und Bildung.«

Persönlichkeit, Talent und Bildung bei sämtlichen Mitgliedern der Concordia
zugegeben, aber nicht  angenommen, so bleibt doch dahingestellt,  mit wel-
chem Fug die Leute, die versorgt sind wie keine Sorte Kommerzialrat, die das
Publikum und einander täglich mit den angestammtesten Redensarten versor-
gen und den eigensten Instinkten der bürgerlichen Gesellschaft hofieren, de-
ren »Außenseiter« zu nennen sind, in einer Runde, wo Lipschütz »an mancher
launigen Stelle von Lachsalven unterbrochen« wurde, Herr Seitz »die Grüße
des Volkes von Wien überbrachte« und last not least Schober schlichte und
warme Gefühlstöne fand, sich einer angenehmen Pflicht erinnerte und erzähl-
te, was Wildgans ihm »schon in der Zeit, da er noch Polizeikommissär gewe-
sen, bedeutet habe« (ganz dasselbe hat er mir gesagt).  Nach einer andern
Version soll er, nicht ohne Schalkhaftigkeit, versichert haben, er habe »schon
als Kommissarius« seine ersparten Kronen »oder Heller«  in Bücher  umge-
setzt, nämlich nicht nur um Rückert, sondern auch um Wildgans zu lesen und
sich in der freien Zeit, die ihm die Überwachung Eduards VII. ließ, eine geisti-
ge Zucht anzulegen, der das Wort entstammen konnte:
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Es ist das größte Jubiläum, denn von Fünfzig bis Sechzig  schafft
der Mann das Beste, was er hat.

Der eine die Zollunion, der andere das Schoberlied. Da wir aber nun schon
einmal mitten drin sind in der Bankettstimmung, so muß — ehe der eigentli-
che Humor in seine Rechte tritt, den die Aufschriften »Julius Bauers heiteres
Gedicht« und »Lustiger Trinkspruch Professor Beers« ankündigen — ein Tri-
ptychon der Banalität enthüllt werden, wie es derzeit wohl kein Kulturstaat
aufzuweisen vermöchte. Zum Glück sind alle drei Teile nicht nur gleich tief,
sondern auch annähernd gleich lang, so daß sich das für die Nachbildung
durch die Fackel erforderliche Ebenmaß unschwer ergeben wird:

Gruß des Unterrichts-
ministers

Unterrichtsminister Dr. 
Czermak: Wenn ich als 
gegenwärtiger Chef je-
ner Amtsstelle spreche, 
deren Aufgabe es ist, die
österreichische Kunst zu
fördern, will ich beson-
ders herzlich des Um-
standes gedenken, daß 
Wildgans als der Hüter 
der vornehmsten Kunst-
stätte Österreichs, eines 
Nationalheiligtums unse-
res Vaterlandes, waltet, 
daß er unser Burgthea-
ter betreut, einen der 
kostbarsten Schätze, die 
wir aus dem alten Öster-
reich in unsere Tage ge-
rettet haben. Sein Wir-
ken an dieser Stätte be-
weist, daß er der Mann 
ist, als Dichter und Hü-
ter österreichischer 
Kunst tätig zu sein. So 
danke ich Ihnen, verehr-
ter Meister österreichi-
scher Kunst und Dich-
tung, für die Liebe und 
Treue, die Sie dieser 
Stätte, dieser allen Ös-
terreichern so teuren 
Stätte, gewidmet haben, 
und wünsche vom gan-
zen Herzen, daß das 
Burgtheater mit allen 

Trinkspruch des Bürger-
meisters

Bürgermeister Seitz: Ich 
glaube, wir sollten den 
heutigen Abend nicht ab-
schließen, ohne uns zu 
erinnern, daß wohl nir-
gends und nie in der Ge-
schichte der Menschheit 
ein Mann auf schwerem 
Posten gestanden ist und
dort Großes leisten 
konnte, ohne daß seine 
Seele beschwingt wäre 
durch eine Frau. Wenn 
ich irgendwo einen 
Mann sehe, der Großes 
leistet in der Dichtung, 
in der Kunst, im ge-
schäftlichen Leben oder 
sonstwo, dann frage ich 
mich immer: Wo ist die 
Frau oder wo sind die 
Frauen (Heiterkeit), die 
ihn beschwingt haben? 
Es ist kein angenehmes 
Los, die Frau eines 
großen Mannes zu sein, 
es ist ein Los der Ent-
behrung, ein Leben 
schwerer Opfer. So dan-
ken wir der Frau des 
Dichters Wildgans, daß 
sie uns diese Lebensar-
beit ihres Mannes er-
möglicht hat, daß sie mit
ihm gegangen ist und 
nicht nur als treue Ge-

Glückwunsch des Gene-
ralintendanten

Generalintendant 
Schneiderhan: Als ich 
Anton Wildgans damals 
an seinem Krankenlager 
gebeten habe, die Stelle 
des Burgtheaterdirek-
tors zu übernehmen, ist 
es mit erst nach langer 
Überredung gelungen, 
ihn zur Annahme zu be-
wegen. Ich war mir da-
mals darüber klar, daß 
ich der ganzen literari-
schen Welt Deutschlands
einen Verzicht zumute, 
denn an den arbeitsrei-
chen Tisch des Burgthe-
aterdirektors zu gehen, 
bedeutet Verzicht auf 
Jahre literarischen 
Schaffens. Wenn ich ihn 
damals gebeten habe, tat
ich es in der Zuversicht, 
es werde nicht zum ewi-
gen Wechsel kommen. 
Ich habe ihn gebeten, 
weil ich nicht nur bekla-
gen, weil ich ändern 
wollte. Wildgans sollte 
und mußte etwas än-
dern, ohne daß das Ver-
dienst eines Vorgängers 
geschmälert würde. Er 
sollte bei aller Würdi-
gung schauspielerischen
Könnens die Bühne wie-

55



Künstlern und Künstle-
rinnen und daß der Di-
rektor und Führer dieser
Kunststätte die Sendung,
die unser Volk innerlich 
veredelt, voll und ganz 
und immer erfüllen 
möge. 
(Stürmischer Beifall.)

fährtin, sondern auch als
Frau mit tiefem Ver-
ständnis für sein Wirken,
mit dem tiefen Verständ-
nis, das aus dem Herzen 
kommt und dessen der 
Dichter bedarf. Möge 
uns Wildgans noch lange
erhalten bleiben, er 
selbst und seine Frau. 
Wir danken Ihnen, wir 
wünschen, sie mögen 
verbunden bleiben mit 
dem Volk von Wien, das 
in Treue und Dankbar-
keit zu ihnen steht. 
(Stürmischer Beifall.)

der zum literarischen 
Rang führen, zu jener 
allgemeinen Anerken-
nung, die sie einst beses-
sen hat, und das ist ihre 
Aufgabe. So darf ich 
mein Glas darauf erhe-
ben, daß Sie an ihrem 
nächsten Jubiläum, bei 
ihrem sechzigsten Ge-
burtstag, die Feier Ihres 
ununterbrochenen zehn-
jährigen Wirkens als 
Burgtheaterdirektor be-
gehen werden. 
(Stürmischer Beifall.)

Alle drei hatten, wie man sieht, »stürmischen Beifall«, während Beer »schal-
lende Heiterkeit« erntete. Dergleichen, wie speziell das von Czermak, der von
der Stätte nicht loskommt, wäre natürlich selbst in Berlin, wo ein ehemaliger
Wandervogel den Kultus und insbesondere den Reinhardts besorgt (aber doch
mit etwas komplizierteren Gedankengängen), nicht möglich.  Sich vorzustel-
len, daß so die Häupter beschaffen sind, die in kulturellen Dingen über uns
»walten«, ist bedrückend. Nun, wir lesen es schließlich bloß in der Zeitung.
Wie aber kann der Jubilar, wenn wirklich nur ein Teilchen der Geistigkeit ihm
innewohnt, die ihm die Festredner nachrühmen, und wenn er sich schon vom
Schreibtisch  zum  arbeitsreichen  Tisch  des  Burgtheaterdirektors  verlocken
ließ, es an solcher Tafel aushalten? Und wie kann er, der bei allem Vaterlands-
gefühl doch intelligent genug ist,  den in Jahrzehnten der Fackel entlarvten
Kram zu erkennen, und sauber genug, ihn abzulehnen, diese Exzesse einer
Hypertrophie über sich ergehen lassen, die gerade in seinem Falle anschau-
lich macht, wie ein zweifelhafter Betrieb der geistigen und moralischen Wer-
tung heute in Quantitäten scheffelt. Kann der Österreicher Wildgans wirklich
als Fünfzigjähriger den wochenlangen Schall der Salven hinnehmen, von de-
nen das ganze Leben eines Grillparzer unberührt geblieben ist, als dessen Er-
ben er sich doch fühlt und den er gewiß für keinen Taferlklassiker hält? Und
schon zur psychologischen Merkwürdigkeit wird der Fall, daß ein Mann, dem
der  publizistische  Abhub  wohl  mit  Recht  die  persönliche  Integrität  nach-
rühmt, sich zur Vorfeier in den Penklub begibt, um sich von Herrn Salten, der
der Feier fern bleiben muß, weil er selbst in Budapest gefeiert wird, ganz in-
tim feiern zu lassen und einen Dank zu sagen, den der folgende Bericht kün-
det:

Nachdem sich beide Herren  unter dem Beifall aller Anwesenden
die Hand geschüttelt hatten, antwortete Anton Wildgans ... Wild-
gans gedachte seiner ersten Begegnung mit Felix Salten, bemerk-
te,  wie  entscheidend damals,  vor  etwa  fünfundzwanzig  Jahren,
diese erste Begegnung gewesen sei und wie sie ihn aufgemuntert
und  ermutigt  hätte.  In  fesselnder  Weise  sprach  dann  Wildgans
über seinen Werdegang, erzählte, auf wie vielerlei Art er versucht
habe, sein Brot zu verdienen, weil es ihm ferngelegen sei, aus der
Literatur einen Erwerb zu machen.
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Nach dieser leichten Anspielung auf die Chancen einer Autorschaft von Wer-
ken wie »Josefine Mutzenbacher« und »Teppiche« schloß er

mit der Feststellung, daß er seit dem erstenmal Salten nur sehr
selten und immer nur in entscheidenden Momenten kurz getroffen
hätte.  Immer jedoch habe ihn  das Bewußtsein erwärmt, an Felix
Salten einen zuverlässigen und verständnisvollen Freund zu besit-
zen. Gern empfange er jetzt aus dem Munde dieses Freundes die
Glückwünsche des Penklubs, für die er herzlichen Dank sage. En-
thusiastischer Applaus lohnte  die  schöne Rede Wildgans'.  Dann
blieb die kleine Gesellschaft noch bis lange nach Mitternacht bei-
sammen.

Man soll niemand von der kleinen Gesellschaft, in die er sich begab, losreißen
— wer kann denn wissen, welcher entscheidende Moment diese letzte Begeg-
nung herbeigeführt hat. Kein Gebieter des Theaterwesens ist in einer Zeit, in
der die Presse hier fester zugreift als jemals und irgendwo, Herr seiner Ent-
schließungen. Immerhin wird Anton Wildgans, der ja auch noch als Dichter
gelten will, daran erinnert werden müssen, daß er das erwärmende Bewußt-
sein, an Felix Salten einen zuverlässigen und verständnisvollen Freund zu be-
sitzen, mit keinem andern teilt als mit Bekessy, was aber schließlich gar nicht
so übel ist, wenn man sowieso den Lippowitzring zu verwalten hat.

Und damit wären wir wieder bei der Literatur angelangt. Was den Rei-
gen der Dichter betrifft, die sich zur Cour eingestellt haben, so fällt zunächst
Csokor auf, der, ein Hahnebüchner, gradheraus sagt:

Vom Mitleid kam er zur Dichtung! Das — bleibt wichtig!
um dann zu bemerken, Wildgans steigere

die Alltagssprache seiner Helden zur  Schmerzensorgel  der Gat-
tung!

und kurz angebunden, wie er begonnen hat zu schließen:
Und Dichter —  gibt es. In allen Graden künstlerischer Erlebnis-
kraft. Aber eines wird ihnen unveräußerlich gemeinsam: Die Stan-
desehre der Seele.

Anton Wildgans besitzt sie.

Das mag sein und Wildgans ist gewiß, wiewohl er sich unter solchen bewegt,
die nur die Standesehre der Concordia haben, ein durchaus rechtschaffener
Privatmann. Herr Stefan Zweig drückt dies so aus.

Den Mann aber,  den aufrechten,  untadeligen Menschen hat die
Pflicht zu rühmen, wer die Freude hat, Anton Wildgans seit Jahren
— nein seit Jahrzehnten — von seinen ersten lyrischen Anfängen
an, als Freund zu kennen, niemals enttäuscht und immer wieder
begeistert von seiner wunderbaren Fähigkeit, sich an andere hin-
zugeben und doch gleichzeitig  unverbrüchig das Persönliche des
eigenen Wesens zu bewahren.

Das Bekenntnis, in dem jahrzehntelange Erfahrung zusammengeballt scheint,
entbehrt  der  Übersichtlichkeit.  Speziell  mit  dem »unverbrüchig«  spießt  es
sich, indem ja »brüchig« als der Ausdruck eines Zustands nicht mit »ver« ver-
bindbar und die Handlung des Brechens nur in »unverbrüchlich« enthalten

57



wäre. Aber vielleicht  weiß es Herr Zweig,  der ja  ein berühmter deutscher
Schriftsteller ist, besser. Immerhin wäre es gefahrloser, schlicht wie der Herr
Regisseur Weichert zu verfahren, der sich dabei selbst noch an ein Vorbild
hält:

Ich wünsche ihm in ehrlicher Verehrung, was Max Morold an an-
derer Stelle ihm wünschte: Gesundheit und langes Leben.

Weit schwerer ist es ja doch, mit Max Mell in ein Chaos vordringen zu
wollen, das nicht vorhanden ist, und wenn er an Wildgans' Lyrik den Bogen-
strich zu hören und den Geigenleib zu sehen vermeint, so ist daran gewiß nur
ein beliebtes lyrisches Motiv bei Wildgans schuld, das sich der Sprachkritik
assoziiert hat. Wildgans, der, dem »Volk der Tänzer und der Geiger« gewogen,
immer wieder dieses Instrument heranzieht, hat gerade jetzt ein Gedicht er-
scheinen lassen, das, von der Neuen Freien Presse als »Meistergedicht« ge-
priesen, bei aller formalen Sauberkeit und Kunstfertigkeit der Reimführung
den Bogenstrich zur vollkommensten Veräußerlichung bringt, indem die Kind-
heitsreminiszenz eines Kastanienbaums zu dem Kehrreim geführt wird:

Nimm deine Geige, Frau Vergangenheit!

Wenn man so etwas Ordentliches liest, kann man schier nicht glauben, was
Herr Decsey, der es ja sonst mit den Staackmännern hält, als Pikanterie aus
der Festvorstellung des »Kain« ausplaudert. Danach soll Wildgans in der Zeit
der dichterischen Inflation, da das Oberste zu unterst gekehrt und das Inners-
te expressionistisch gewendet war, geschrieben haben:

Katz dehnt sich, Laus sehnt sich nach Menschendunst, Kain speit
auf Herdbrunst und Menschengunst! ... Und Gold ist der Götze,
frißt Seelen, säuft Blut — Hahoiah, die Sonne! Die Sonne Blut —
Wut! 

Ich würde es nicht glauben — denn das ist ja rein, als ob der Ehrenstein den
Sonnenschein verschluckt und den Csokor erbrochen hätte — , wenn nicht ein
Blick ins Buch mich der traurigen Wahrheit versicherte. Aber so fortgerissen
von dem Drange der Zeit nach Weglassung des Artikels, die doch zwischen
Abel und Kain noch nicht so geboten war wie später bei den Brüdern Ullstein,
hätte  ein  vaterländischer  Dichter  sich  nimmer  präsentieren  dürfen.  Wenn
nicht der Fibelgedanke »Gold ist der Götze« einen gewissen Anhalt böte, man
wüßte rein nicht, wie einem wird. Doch Frau Vergangenheit, wenn sie nur die
Geige nimmt, schafft's schon, den Mißton dieses Hahoiah vergessen zu ma-
chen, und es ist doch eine ganz andere Sonne, die den Kastanienbaum be-
scheint und den uns allen vertrauten Gedanken wachruft, daß in dem Raum,
den wir seit der Jugend nicht mehr geschaut haben, »jetzt anderer Menschen
Glück und Leid wohnt«. Das fühlt man mit. Und weil wir denn schon bei der
Jugend halten und die Neue Freie Presse, die ihr jetzt huldigt, solche Reminis-
zenz ein Meistergedicht nennt, und weil die ganze Urteilslosigkeit der offiziel-
len Welt zu solchem Geigenspiel aus dem Bürgerschulunterricht einen Veits-
tanz aufführt,  so werde vermerkt,  wie stark daneben — in der Rubrik,  die
sonst der Jugend ein schlechtes Zeugnis ausstellt — die Sehnsucht in den Ver-
sen eines Mädchens gestaltet ist, welche hier dem übelsten Milieu entrissen
seien:
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Schwalbe

Golden sind deine Flügel, 
du bist droben im Licht.

Sehnsucht ist dein Anblick, 
über engen Gassen 
der Schönheit nachzugehen 
im sinnenden Abend. 
Lange über Städten zu sein, 
die ferne glänzen 
mit weißen Kirchen auf Hügeln.

Ganz golden sind deine Schwingen 
im letzten Licht.

Maria Ditha Santifaller.

Aber es gibt auch eine erwachsene Lyrikerin, Else Lasker—Schüler, die
keine Anwartschaft auf papiernen Ruhm hat, und doch müßten alle Literaten,
die um den Unterschied wohl Bescheid wissen zwischen den Roßäpfeln ihres
Pegasus und den goldenen Äpfeln dieser Hesperide, vor Scham vergehen über
die Ehre, die sie als Mitlebende einheimsen. Sicherlich, Wildgans, der zu allen
Gefühlen, die das Bürgertum gern klingen hört, auch noch über das soziale
Mitleid verfügt und je nach dem Akzent der Zeit weder das Vaterland noch die
Menschheit enttäuschen könnte, ist heute die stärkste Erfüllung des Begrif-
fes, den das Publikum von der Poesie besitzt, und er mag sogar den ehrlichen
Mangel einer Tiefe, die Werfel nicht hat, vor diesem voraushaben. Doch das
publizistische Echo fälscht den Erfolg,  der einem Fortsetzer der Reihe von
Heine über Geibel und Scheffel zu Baumbach und Bierbaum unstreitig ge-
bührt. Wohl ist all der hemmungslose Überschwang bloß Ersatz für den tief-
gefühlten Mangel an Nachwelt, und der knappe Spruch, mit dem sich Größe
einst bescheiden mußte, wiegt die Kolumnen auf, die nun der Mittelmäßigkeit
gewidmet sind. Aber man ist doch besorgt, wohin diese Betäubung einer Mit-
welt führen soll, deren Geistigkeit nur noch von dem Bedürfnis unterhalten
wird, ihre Vertreter einander angeigen zu sehen, und was geschehen wird,
wenn sich bei zunehmendem Alter der Würdenträger und wachsendem Drang,
den Ehrenstandard  zu  halten  und  zu  erhöhen,  die  kalendarischen  Anlässe
häufen,  drängen  und  verwirren.  Natürlich  kann,  dank  der  Entehrung  der
Sprache durch den Bericht, dank der Verpofelung allen Wortinhalts,  immer
wieder über alle alles gesagt werden und noch mehr. Aber man fragt sich, ob
es nicht eine unkluge Taktik ist, da vielleicht, wenn alles schon bei Lebzeiten
gesagt wurde, für später nichts übrig bleiben möchte als die Wahrheit 1.

1 KK über Wildgans' Lyrik: Heft 561 »Mödling und Wien« # 11  und Heft 572 »Richtigstel-
lung« in »Zur Sprachlehre« # 13
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Glossen

»JÜDISCHE JOURNALISTEN IN WIEN«

ist der Titel einer Betrachtung von Max Graf, der immer allzeit alles in Ord-
nung findet. Man vermutet eine besondere Pointe, wie man sie etwa in dem
Titel vermuten würde: »Eulen in Athen«. Graf aber faßt nur zusammen, was
auf der Hand liegt: ihre Leistungen an Geist, Phantasie, Temperament, Ge-
schicklichkeit und was halt so Eigenschaften sind, die den jüdischen Journalis-
ten in Wien ausmachen. Immer wieder kommt er dabei auf Bacher und Bene-
dikt zurück. Gleichwohl aber stehen ihm einige Christen noch höher im Rang:

Kein jüdischer Leitartikler, kein Bacher, kein Benedikt, kein Fried-
jung, kein Kanner hat die unerhörte Kraft eines Kürnberger er-
reicht.

Sie war zwar nicht so unerhört, wie Graf meint — die Überschätzung Kürnber-
gers beruht auf mißverstandenen Hinweisen der Fackel —, aber daß die Ver-
glichenen (mit Ausnahme des einen, der immerhin Gewure hatte) sich gerade
durch Kraft hervorgetan haben, darauf wäre man nie gekommen. Einleuchten-
der schon, daß er den Herrn Schreier zu den »großen Journalisten« zählt. Daß
»fast gar keiner« aus den östlichen Judenländern kam, ist aber auch eine star-
ke Übertreibung, indem doch just der genannte Chef von dorther kam und
sich hier — er hat gewiß nicht »daran« vergessen — sogleich mit Hilfe Rudolf
Lothars durchsetzte, da es ihm gelang, den Bruder eines verstorbenen Lei-
chenwärters in einer Tabaktrafik zu interviewen. (Hierauf ward er Freimaurer
und dann ging's rapid aufwärts bis zur Intimität mit Renner, Schober, Bosel
und anderen Staatsmännern.) Ganz recht hat Graf mit der schon in älteren
Jahrgängen der Fackel vorkommenden Behauptung,  daß die jüdischen Pro-
vinzleser der Neuen Freien Presse sie wie die heilige Schrift gelesen, »nein
studiert, gebetet« haben. Nicht ganz recht wieder mit der Vermutung, daß es
aus dem Grunde geschah, weil hier das gedruckte Wort »die großen Gedan-
ken der Freiheit, der Menschenrechte und der Duldung verkündet hat«. Recht
dagegen wieder mit der Ansicht, daß dem jüdischen Journalisten unter andern
Qualitäten »das Aufgeregte, Lärmende« und »auch ein gewisses Agententa-
lent in Darstellung, Überredung, Anpreisung, Drapierung zugutekam«. (Zugu-
te ist gut.) Gleichwohl meint Graf, daß die jüdischen Journalisten Wiens »als
Kulturträger immer eine ehrenvolle Rolle gespielt haben«. Außerdem rühmt
er ihnen eine gewisse Ähnlichkeit mit den Finanzleuten nach und zwar »in der
Kunst, Geist in Geld zu verwandeln«, wobei er speziell auf Sieghart anspielt,
der diese Fähigkeit in doppelter Eigenschaft bewährt habe. Schließlich meint
er jedoch, daß die große Rolle der Juden in der Wiener Journalistik nur so lan-
ge eine rühmenswerte und erfolgreiche sein werde,

solange die Journalisten Wiens, die dem Judentum angehören, das
bleiben werden, was sie bisher gewesen sind: Arbeiter des Fort-
schritts und der freien Ideen der Zeit.

Daß sie bleiben werden, was sie bisher gewesen sind, daran würde selbst ich
nicht zu zweifeln wagen.
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WIE SICH DER ÜBERGANG ZUR REPUBLIK VOLLZOG

In der Wiener Allgemeinen (in der Deutsch nur als der Name des Leitar-
tiklers vorkommt) heißt es:

Matthias Eldersch war ein menschlicher Mensch, himmelweit ent-
fernt von jener Überheblichkeit und jenem Würdeprotzentum, zu
dem die politische Karriere nur allzu leicht verleitet. Wir erinnern
uns an eine Episode, die sich unmittelbar nach dem Umsturz ab-
spielte,  als  Eldersch  Staatssekretär  im  Ministerium  des  Innern
wurde. Dort bestand noch von der Monarchie her bei Empfängen
und ähnlichen Anlässen ein besonders feierliches Zeremoniell. Die
Minister pflegten mit den Besuchern eine Art Cercle abzuhalten.
So wurden denn auch bei dem ersten Empfang unter dem neuen
Regime die Bittsteller  in langer Reihe formiert,  ein gallonierter
Diener riß die Türe auf: Der Herr Staatssekretär! Eldersch kam
herein in seinem zerknitterten grauen Sakko, besah sich den Zau-
ber und befragte die nächststehende Bittstellerin um ihre Wün-
sche. Es war die Frau eines politischen Gegners, der im Laufe der
damaligen Straßenexzesse verhaftet worden war. »Wir werden ihn
halt freilassen, den miesen Baldower!« rief Eldersch mit schallen-
der Stimme. Damit war der Bann gebrochen, der formalistische
Übergang voll der Monarchie zur Republik hergestellt.

NACHRUF

— — Er war kein Spartaner, er war auch kein Capuaner, er war
ein Österreicher.

»WACKERS VIERTER AUSLANDSIEG«

Zollunion?

PERSONALNACHRICHT

— Felix Salten ist gestern in Budapest eingetroffen. Er wurde auf
dem Bahnhof vom Präsidenten des ungarischen Pen—Klubs, Desi-
der Kosztolanyi, sowie von Vertretern der Literatur und der Presse
empfangen. Felix Salten wird für mehrere Tage Gast der Stadt Bu-
dapest sein. —

WAS SICH TAT

(Ehrungen für Felix Salten in Budapest). — — Die Gattin des Mi-
nisterpräsidenten,  Gräfin Margit  Bethlen,  und der deutsche Ge-
sandte Baron Schön hatten ihr Fernbleiben brieflich entschuldigt.
Vizebürgermeister  Liber  begrüßte  Salten  als  Ehrengast  der
Hauptstadt, als einen der großen Kulturträger, Desider Kosztola-
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nyi feierte den berühmten Dichter. Szolt—Harsanyi begrüßte Sal-
ten, auf dessen Geburtsort anspielend, als österreichisch—ungari-
schen Schriftsteller. Sigmund Lanyi feierte den Journalisten, Ge-
sandter (Graf) Calice dankte im Namen Österreichs für den herzli-
chen Empfang, der dem österreichischen Dichter zuteil wurde. Fe-
lix Salten antwortete tief ergriffen. Er bezeichnete Wien als seine
Heimatstadt, in der er leben und sterben wolle. Es sei ihm aber
auch ein seelisches Bedürfnis, Budapest, seiner Vater— und Mut-
terstadt, den herzlichsten Dank auszudrücken für die viele Liebe
und Freundschaft, die ihm hier entgegengebracht wurde.

DAS HERRL

DAS HERRL, DAS FRAUERL UND »ER«.
Eine Photoausstellung von Franz Löwy unter dem Ehrenschutz

des Wiener Tierschutzvereines.

— — In den Armen der Schriftstellerin Rose Silberer erkennt man
das charmante Hündchen, das vor kurzem als Amateurschauspie-
ler Kurt Bois sekundierte, und Felix Salten ist mit Hund und Katze
vertreten,  um  zu  beweisen,  daß  Gewöhnung  alles  überwindet,
selbst den ältesten Erbhaß.

EINE ANNONCE

Und ich bin eitel!

WIESO PEINLICH?

Ungefähr achtzig angesehene österreichische Kaufleute und Ge-
werbetreibende hatten über Anregung der Österreichisch—franzö-
sischen  Handelskammer  eine  kaufmännische  Gesellschaftsreise
nach Paris unternommen — — Der Anregung der Österreichisch—
französischen Handelskammer entsprechend, erfolgte bald darauf
eine  Einladung  zum  Bürgermeister,  welcher  jedoch  nur  eine
sechsgliedrige Deputation Folge leisten sollte. Als diese im Rat-
haus in Paris erschien, wurde sie zum Festsaal geleitet und befand
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sich zu ihrer peinlichsten Überraschung einem für die ganze Rei-
segesellschaft bestimmten Büfett gegenüber.

GERÜCHT IN DER LEOPOLDSTADT

— — Ein Zeuge erklärte, daß ihm der Angeklagte von seinen inti-
men Beziehungen zur Klägerin erzählte und daß dieses Gerücht
dann an allen Ecken und Enden der Leopoldstadt auftauchte.

EIN SCHERZBOLD

hat die Methode der Gerichtssaalberichterstattung eingeführt:  »Josef liebte
Anna«. Kaum zu erwarten war jedoch, daß sich die Intimität auch auf den Fall
erstrecken würde, daß sich eine — vorerst mit  vollem Namen genannte —
Sechzigjährige (nach der Methode Zeileis) an Magenkrebs behandeln ließ,

aber Philomena ging es immer schlechter, sie nahm sogar 13 Kilo
ab ... 

Die menschlichen Umgangsformen waren ja nie so sauber wie die tierischen.
Aber mit Tinte gehts doch noch schmieriger zu.

EIN TITEL

der Neuen Freien Presse:

Landeshauptmann Dr. Buresch, klagt auf Ehrenbeleidigung. 

Er will also durchsetzen, daß er beleidigt wird. Was kein Körndljud spräche,
es imponiert ihm, wenn er's gedruckt liest, und mit der Zeit jüdelt er noch wie
sein Redakteur.

PSYCHOANALYSE

Der bekannte Seelenarzt Dr. Rudolf Urbantschitsch 

der tiefschürfend über infantile Sexualität sprach und »inspirierte« (also von
Gott eingegebene) »Ausführungen über den Anteil der Kultur zur Entstehung
der Neurosen« machte, und von dem auch selbst etwas zu viel die Rede ist,

prägte den Satz: Die Neurose ist das Wappen der Kultur.

Sehr schön, aber es laufen derzeit schon weit mehr Heraldiker als Adelige
herum.
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STANDESBEWUSSTSEIN

— — Wer ist neurosefähig?

Also statt: Wer ist hoffähig?

?

Ein Grillparzer—Tag
Von

Friedrich Schiller

Kein Anachronismus, sondern ein Kommerzialrat.

METAMORPHOSE 1

— — hat seine künftige Frau bei einem Festabend im Österreichi-
schen Klub, dessen Präsident er bekanntlich ist, kennen gelernt
und bald seine Liebe zu der reizenden jungen Japanerin entdeckt.
Mitschiko von Tanaka ist Christin. Schon in ihrer Heimat hat sie
von  Wien  gehört  und  ihr  Entschluß  hierher  zu  kommen,  stand
frühzeitig fest.
— — Daß sie nun selbst eine Wienerin wird und hier eine zweite
Heimat findet, bedeutet nur die Erfüllung eines großen Wunsches.
Die junge Dame ist als eine begeisterte Musikliebhaberin bekannt,
ihr großes musikalisches Talent wurde in privaten Kreisen oft be-
wundert. Allgemein wird versichert, daß es kaum etwas Reizvolle-
res gebe, als die schöne Japanerin ihr Lieblingslied singen zu hö-
ren: »Mei Muatterl war a Weanerin ... «

Tokiottakring? — Aber was ist das gegen den patagonischen Indianer, der auf
einer Feuerlandsinsel als Maultiertreiber wirkt und von dem ein Prinz L., der
ihm eine Zigarette anbot, die Antwort bekam: »Nekuřáci kißtiand!« Entgeis-
tert starrte der Fremdling und sann über das ethnologische Rätsel, bis er er-
fuhr, daß jener in Diensten eines Brünners stehe.

»WELT WIRD KLEINER«
Eben darum.

»STENOTYPISTIN KLAGT GEGEN DAS REICH«

Weil man sie verkürzt hat.

»METEOR TRIFFT EIN AUTO«

Warum nicht Auto? Gerade da soll Zeit sein?

1 Achtung rassistisch! Für Jugendliche streng verboten!
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»POLIZEIBEAMTER SELBSTVERSTÜMMLER?«

Schriftleiter Sprachverstümmler — das ist keine Frage mehr!

SIE SCHAFFEN ES

Kulturell dürfte die Entente bald auf die Knie gezwungen sein. Der Ein-
zug des »Weißen Rössels« in London — wonderful und von der Presse als »der
Erfolg des Jahrhunderts« gefeiert  — bedeutet die endgültige Revanche für
Versailles. Aber auch etwas St.—Germain ist darin enthalten, insofern ja der
Berliner Theaterhändler eigentlich mit österreichischen Dingen, die zu allen
europäischen Herzen sprechen, reüssiert hat:

Noch erstaunlicher war die Leistung von Clifford Morrison, einem
Stockengländer, der Österreich noch nie gesehen hat, in der Rolle
des Oberkellners Leopold. Er war  jeder Zoll ein österreichischer
Oberkellner.  Und  wenn  nicht  alle  Anzeichen  trügen,  wird  das
»Weisse Rössel« hier mindestens ein Jahr lang durchgespielt wer-
den.

Das einzige, was bei solcher Gelegenheit und im Umkreis der Theatergeschäf-
te nicht trügt, sind die Anzeichen. Denn — ganz abgesehen davon, daß der
Clifford Morrison es mit Österreich getroffen zu haben scheint wie Schiller
mit der Schweiz, darf man ja nicht glauben, daß der Geschmack eines Knoten-
tums, das bei Alpenglühen fressen will, auf die Stammgäste von »Haus Vater-
land« beschränkt bleibt. Gewiß, der Zutreiberdienst einer Presse, die gleich-
zeitig Wedekind abfallen läßt, mag drüben im Theaterkontrakt garantiert sein,
aber es ist nicht das Wesentliche. Die Zeit ist so geartet, daß überall, wo sich
eine Vielheit zusammenfindet, Haus Vaterland ist.

WIE ZU HAUSE

fand es Hasenclever in Hollywood:

Berthold Viertel holte mich ab, wir fuhren gleich zu seiner Villa
am Meer, und nach drei Tagen und vier Nächten bekam ich zum
erstenmal  wieder  anständig  zu  essen.  Da  war  seine  Frau,  die
prachtvolle Salka mit ihren drei Söhnen, ein riesiger Schäferhund,
eine Bibliothek und ein Bild von Karl Kraus. Es war wie zu Hause.

(Hat denn Hasenclever ein Bild von mir?) Sodann trat Greta Garbo ein und
hierauf ein Erdbeben. Hasenclever nahm eine Katze auf den Arm und tröstete
sie.

»Arme Katze«, sagte ich, »es war ja nur ein Erdbeben«. Greta sah
es. »Mich auch«, bat sie. Ich setzte die Katze auf die Erde und
nahm die Garbo auf den Arm.

(Vor meinen Augen!)
»Arme Greta«, sagte ich, »es ist ja vorbei«.
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Da tat die Katze das einzig Richtige. Sie lief zu ihrer Schüssel und
trank Milch. Ich ging zum Teetisch, goß Sahne in eine Untertasse
und reichte sie Greta. Und sie machte es genau wie die Katze.
Dann waren wir alle glücklich. Das war ihre beste Rolle.

Wie anders man sich Hollywood vorstellt! Und es ist wie zu Hause.

WIEDER ZUHAUSE

II.
— — —
Das ist es.

III.
— —
Die Dorschin — —
— —

IV.
— —
Das ist die Dorsch; das ist die Dorsch.

VI.
— —
Paudler beherrscht in längeren Strecken die Bühne. 

(Gemeint ist eine Frau.)
IX.

— — bei jenem braunschweinischen — Setzer, achten Sie auf das
»n« — braunschweinischen Herzog; — —

XIII.
— — Der Spielvogt — —

Er ist, ist, ist wieder da. Man merkt's nicht nur an der Sprache, sondern auch
an dem Deutsch: 

— — hat einen Schuß entfernter Schmerzlichkeit anfangs in zu ge-
öffneten Augen.

Der Beobachterich ist wieder da. Das ist es.

SEIN WITZ

I.
— —
Viel weiß man von ihr sonst nicht. Sie schwand plutze wie eine
Lichtputze.
So Natalie; genannt Natascha. (Von Turgenjew.)

II.
»Ha!« (sagt der Zeitdichter).  »Soll  sie schwinden!« Was ist ihm
Hekunatascha! — —
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WO ER RECHT HAT ...

XIV.
Ich sonnte mich in der Natur,

Wie sie die Schöpfung schuf;
Jetzt schreib' ich diese Osterzensur —

Was ist das für ein Beruf!
Alfred Kerr

CORRIGER LA FORT..E CRITIQUE

scherzt  er,  weil  ein Theaterdirektor mit Recht seinen Tadel annonciert  hat
(»Nieder damit! Nieder damit! Nieder damit!«). Regt sich auf, weil ihm der
Setzer »trotz« mit dem Genitiv gesetzt hat. 

Schauerlich! Man ist für ein halbes Jahr verstimmt. 
Er soll sich nichts antun. Er spricht von einem, 

der sich früh entschloß zu verschellen; er verscholl in die Heimat.

Hier ist corriger la critique am Platz. Er tut ja nie, was ich ihm rate. Aber das
darf er mir glauben und beherzigen, daß etwas, was »verscholl« oder »ver-
schollen« ist, wie zum Beispiel seine Streitschrift gegen mich, die Präsenz-
form »verschallen« hat und nicht »verschellen«. Dagegen soll er wieder nicht
meinen, das, was er ehedem in den Tumult rief, sei verschollen; es bleibt der
Kulturgeschichte erhalten, auch wenn er den Nachdruck verbietet.

AUS EINER FREUDLOSEN GASSE

Ein Leser stellt mir das folgende Schriftstück zur Verfügung:

Die Literarische Weit
Verlags—Ges. m. b. H.

Berlin W 50 / Passauer Straße 34
Bank: Darmstädter— und Nationalbank, 

Depositenkasse Berlin W 35
Abteilung: Redaktion Berlin, — —

Herrn Ernst Vogler, Waltershausen / Thüringen,
Schloß Tanneberg

Sehr geehrter Herr Vogler!
Selbstverständlich haben Sie das Recht, eine Erklärung dafür zu
fordern, daß die versprochene Behandlung des Falles Kraus—Kerr
so lange auf sich warten läßt. Doch möchte ich Ihnen diese Erklä-
rung  heute nicht abgeben. Das Versprechen wird in kurzer Zeit
eingelöst und im Rahmen dieses Artikels auch die geforderte Er-
klärung für die Verzögerung abgegeben werden.

Hochachtungsvoll
Willy Haas

Datum ?
23. Mai 1929
Abteilung: Redaktion. Depositum in Darmstadt.
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FÜR ALLE EVENTUALITÄTEN

Die Neue Freie Presse, die es mit der Jugend hält und sie nicht nur in
Fabriken führt,  sondern auch crawlen,  dichten,  die Speere werfen und die
Götter ehren läßt, lädt sie nunmehr ein, ihr in knappster Form mitzuteilen,

welche Bücher und Theaterstücke klassischer und moderner Art
sie am stärksten angeregt, beschäftigt und beeinflußt haben.

Die Äußerungen sollen »in bejahendem, aufbauendem Sinne erfolgen«, also
nicht etwa niederreißend, aber gleichwohl könnte dabei ein Malheur passie-
ren, da es ja, hör ich, auch eine Jugend geben soll, die einen Niederreißer be-
jaht, obschon diese nicht in Gefahr ist, sich mit der Neuen Freien Presse ein-
zulassen, weil eben er sie gelehrt hat, gegen den Strom zu crawlen. Trotzdem,
für alle Fälle, bittet sie

solche Äußerungen nicht an uns gelangen zu lassen, die mit den in
unserem Blatt ausgesprochenen Urteilen unserer ständigen Lite-
ratur—und Theaterreferenten in Widerspruch stehen 1.

Eine sinnige Vorkehrung, die etwa die illustrierte Beilage des Berliner Tage-
blatts nicht treffen konnte, als sie sich darauf einließ, die Leser zu fragen,
welche Zeitgenossen sie im Bilde vorgeführt wünschen. Sie soll seitdem ein
rechtes Kreuz haben.

GATITUJE

Den folgenden Einblick ins Familienleben hat die Neue Freie Presse, die
jetzt die Kleinen zu sich kommen läßt, ihren Erwachsenen gewährt:

Heinrich Mann
Zum 27. März 1931
Von Goschi Mann

Am 27. März feiert Heinrich Mann seinen sechzigsten
Geburtstag. Goschi Mann ist die vierzehnjährige einzi-
ge Tochter des Dichters. Die Worte »naje Suje« (neue
Schuhe) und »gatituje« (ich gratuliere) sind Ausdrücke
aus Goschis Kindersprache, über die sich der Vater im-
mer  besonders  zu  amüsieren  pflegte.  (Anmerk.  der
Red.)

Schon sechzig Jahre ist es her,
Da lagst Du in der Wiege,

1 Da macht sich doch das öffentlich—rechtliche Verblödungsfernsehen die Arbeit viel einfa-
cher: Alle Kommentare, die auf der Homepage der Aktuellen Kamera eintreffen und nicht 
dem amtlichen Geist der Toleranz, der Bunten Republik, der Islambejahung, des Kampfes 
gegen »Rechts«, kurzum der staatlichen Blödmacherei zustimmen, werden nicht aufge-
nommen. Für andere Fälle baut jetzt der Merkel-Maas-Kahane-Staat die Gesinnungs-STAn-
dardisierungs-POlizei auf.
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In Lübeck, in der Näh' vom Meer,
Noch ohne Sorg' und Mühe

Du kamst heraus aus Mutters Schoß, 
Du wuchst heran und wurdest groß. 
In jeder Stadt, in jedem Land 
Bist Du ein Dichter anerkannt.

Ich Dich nicht nur als Dichter ehr' — 
Als Vater lieb' ich Dich noch mehr. 
Bist Du mir auch noch so fern, 
Denk ich an Dich mit Sehnsucht stet, 
Und ob es Dir auch wohlergeht.

Jetzt zieh' ich an mein schönstes Kleid
Und »naje Suje«, und sage nicht mehr
»Papa gatituje« —
Ich sage, liebster Papa, heut' zu Dir,
Ich gratulier'!

Das Kind ist unschuldig. Interessant wäre nur, ob der Kommentar gleich mit-
geschickt wurde oder ob die Red. die Anmerk. erst nach erfolgter Erkundi-
gung, was »naje Suje« und »gatituje« bedeutet, hergestellt hat.

WAS AUS THEATERKINDERN WIRD!

»Hamlet« in Feldgrau
Interessantes Inszenierungsexperiment in Trier

Aus  Trier  wird  uns  berichtet:  Intendant Ferdinand  Skuhra und
Bühnenbildner  Kurt  Hedrich haben im Stadttheater  Trier  einen
neuen Versuch einer »modernen« »Hamlet«—Inszenierung unter-
nommen. Man hatte versucht,  die Stilbühne mit einer etwas zu
opernhaften  Barockszene  zu  verbinden,  schuf  eine  kostümliche
Form, die sich als eine Zusammenstellung preußischer Militäruni-
formen und ziviler Mode aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts
sowie in Feldgrau und Stahlhelm präsentierte. Das Bild war inter-
essant, bewegt und gekonnt gestaltet. Aber diese Inszenierung er-
wies sich, weil man anscheinend vergessen hatte, daß Shakespea-
res  »Hamlet«  schließlich  und  endlich  doch  eine  dramatische
Handlung ist, nur als ein Schau—Spiel, nicht als eine erlebnisstar-
ke dramatische Gestaltung. Das Publikum nahm diese Neuinsze-
nierung mit zwiespältigen Gefühlen auf.

Als Knabe ging ich an einem Zettel des Theaters an der Wien vorbei, der mich
durch die Besetzung anzog.

Der nagende Wurm kl. Skuhra

Ist das der? Solche Sachen macht er jetzt?

69



PAUL GOLDMANN

ist mit Recht gegen Modernisierungen.

Denn Strauß und Millöcker haben ja schließlich ihre Gründe ge-
habt, warum sie so komponiert haben und nicht anders, und wer
weiß, ob die Wiederaufführung einer alten Operette in einer mög-
lichst unveränderten Form (

jetzt kommt etwas in Klammern
)  nicht  sogar  ergeben  würde,  daß  man  es  Johann  Strauß  und
Millöcker vertrauensvoll  überlassen darf,  mit der Musik, die sie
selbst gemacht haben, auch das heutige Berliner Publikum zu ge-
winnen.

Was war da einzuschalten? Natürlich dies:
(mustergültig sind die Bearbeitungen von E. W. Korngold, die mit
pietätvoller Hand modernisieren und dabei doch alles Wesentliche
bestehen lassen).

Es mußte sein. Nur daß man neben dem modernisierten »Lustigen Krieg« das
heutige Berliner Publikum mit einer »Nacht in Venedig« gewonnen hat, der
man die pietätvolle Hand Korngolds wieder entzogen haben soll. Was freilich
die Gründe anlangt, die Strauß hatte, so zu komponieren und nicht anders, so
könnte weder die alte noch die modernisierte Form den Tanzsaal zur Bühne
verwandeln.

WIE GESCHMUST WIRD

Frau Agnes Straub soll dem 6—Uhr—Herrn, der's in fetten Leitern mel-
det, gesagt haben:

Meine ganze Karriere verdanke ich aber wohl W. E. Heinrich, dem
Direktor des Heidelberger Theaters, einem Menschen und Künst-
ler von ganz großem Format, einem Manne, der vielfach und nicht
mit  Unrecht  mit  Reinhardt  verglichen wird.  Bei  ihm haben  die
Wolter und die Devrient studiert und sicherlich hat er auch bei ih-
nen den Grundstein  zum Erfolg  gelegt.  Dieser Mann  hatte nur
einen Wunsch: er wollte Reinhardt kennen lernen. Seine Freude
zu sehen, als Helene Thimig ihm diesen Wunsch erfüllen half, war
rührend.  Der alte Mann weinte, als er dem berühmten Kollegen
begegnete.

Die Wolter wird so nach 1850 — nämlich bei Frau Gottdank und Mme. Glaß-
brenner—Peront, die noch unter Raimund die »Jugend« gespielt haben dürfte
— studiert haben; in den achtziger Jahren die von ihr auch wesensentfernte
Frau Reinhold—Devrient. Der Mann, der beide unterrichtet hat, dürfte heute
130 Jahre alt sein; er war erst 110, als er Frau Straub übernahm. Weiß Gott,
was er ihr oder sie dem Historiker erzählt haben mag; das Publikum frißt al-
les. Wahr könnte freilich sein, daß der Grundsteinleger des Erfolgs der Wolter
geweint hat, als er Herrn Reinhardt begegnete.
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UM IRRTÜMERN VORZUBEUGEN

Anfang  April,  genau  am  diesjährigen  Ostermontag,  werden  es
siebzig Jahre, daß Auguste Wilbrandt—Baudius zum erstenmal im
Burgtheater, damals selbstverständlich noch im alten Burgtheater,
aufgetreten ist.

IN WELCHER SPRACHE GIBT'S DAS NOCH!

Identifizierung der Figuren eines Schlüsselromans:

— — Der Zeuge fährt nun in seiner Aussage fort und gibt an, daß
auch die Sängerin im Roman, die vor jedem Auftreten Lampenfie-
ber  habe, mit der gleichen Eigenschaft  wie Frau Jeritza  überein-
stimmte.

IN DER WESTENTASCHE

eines alten Anzugs — das sind die besten — finde ich, was ich in einem Wust
von zehntausend aufbewahrten Satzgebilden verloren glaubte und wovon ich
oft so zwischen Arbeit und Einschlafen geträumt habe. Ach hätte ich doch,
was ich alles habe! Doch dies hier — aus der Arbeiter—Zeitung — wäre gebor-
gen: 

Wirksam und erzieherisch wird aber jedenfalls  auch auf die Ge-
schworenen die Kritik durch die Presse wirken, die dadurch, daß
sie die Freisprechung von Mördern so oft glorifiziert hat, nicht we-
nig Schuld auf sich geladen hat. Wie sich die Kritik  auch für die
Richter als nutzbringend erwiesen  hat, wird sie  auch helfen, die
Krise der Geschwornengerichte zu überwinden.  An ein Aufgeben
der Schwurgerichte,  als  einem Anrecht der Demokratie  auf die
Rechtsprechung,  als  auf  dem großen  Gedanken,  daß  auch  das
Recht im Volke wurzelt und vom Volke ausgeht, kann aber nicht
gedacht werden.

UNWIRSCH

ist das Adjektiv, das der l. u. jetzt am liebsten hat. Da ich einer seiner ältesten
Verehrer bin, entgeht mir nichts dergleichen und so bemerke ich nicht nur,
daß er Wildgans einen »unwirsch erleuchteten Geist« nennt, sondern auch ein
»unwirsch flackerndes Herz«, einem seiner Darsteller einen »unwirsch qual-
vollen Ton« nachsagt und einer seiner Darstellerinnen die »unwirsche Recht-
lichkelt  eines Gefühls,  das sich opfern,  aber niemals preisgeben kann«.  Er
kennt das. Wenn er aber erst ahnte, mit wie viel mehr Recht mir das Adjektiv
zukommt, sobald ich daran denke, daß dieser l. u. einmal als Germanist in
meinem Seminar gearbeitet, ja einen Index der Fackel zusammengestellt hat!
Viel Adjektive sind seit damals in die Donau geflossen. Und manche habe ich
für »Literatur« abgeschöpft, wofür er sich jetzt zu revanchieren scheint, in-
dem er davon spricht, Wildgans' »Kain« sei in einer Zeit der »Ballungen und
Wallungen« entstanden. Sonderbar geht's mir mit dem l. u. Er gebraucht oft
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Wendungen,  die ich vorher satirisch erfunden habe, nur daß ich's nachher
nicht mehr weiß. Da wagt er zum Beispiel die Behauptung, »Gott und Max
Reinhardt«  hätten  einen  Schauspieler  erschaffen  — plötzlich  erinnere  ich
mich, daß es in den »Bunten Begebenheiten« vorkommt, wo die Frommen mit
Zungen von »Gottes und Reinhardts Walten« reden. So revanchiere ich mich
denn, indem ich's mit »gerührter Verdrossenheit« oder mit »teilnahmsvoll fas-
ziniertem Abscheu« hinnehme. Ist es »gedämpft ekstatische Musik«, »panegy-
risch karge Landschaft des Geistes« oder »nüchtern pathetische Unwirklich-
keit« oder sonst etwas Gemischtes, wie er es an Wildgans beobachtet? Nein,
ich habe dafür nur das »bezaubernd spröde Lächeln« der Alma Seidler. Was
aber das Unwirsche anlangt, zu dem ich in sämtlichen Verbindungen freilich
noch mehr als Wildgans inkliniere, so erwarte ich von ihm, daß er das Adjek-
tiv nicht mehr gebrauchen wird oder justament. Wie immer er sich entschei-
det, wird er unter meiner Direktive handeln, wie einst im Mai.

FUSSVERSTAUCHUNG

als Folge eines Jubiläums ist gewiß bedauerlich, wäre aber unter sämtlichen
Angehörigen des Geisteslebens eigentlich nur bei mir verständlich. Dort sah
man doch ausschließlich die Hand in Tätigkeit, und so ein relativ sauberer Ju-
bilar kann von Glück sagen, wenn er bloß die Pein hat, sie sich durch Wochen
täglich fünfzigmal waschen zu müssen. Gegen all dergleichen bin ich gefeit,
da ich selbst als Hundertjähriger mich nicht unter das Pandämonium begeben
würde, das den Inhalt der Fackel bildet und, wenn edle Schwärmer durchhal-
ten, bald auch ihren Index bilden wird. Als ich neulich nachts am strahlenden
Hotel Imperial vorbei an den Schreibtisch ging, um etwas von dem Glanz mit-
zunehmen, erwog ich einen Augenblick, ob ich nicht eintreten solle. Vielleicht
wäre der Spuk zerstoben und ein vaterländischer Dichter hätte mir für Befrei-
ung von der Strapaze gedankt.

DOKUMENTE

des Reinhardt—Seminars
Eine Ausstellung in der Nationalbibliothek

—  —  Wunderhübsche  Zusammenhänge  ergeben  sich da
— — — — — — es zeigt, wie Völker, unabhängig voneinander,
ihren Sommernachtstraum geträumt haben. Schon vor Shake-
speare und auch nachher. Die Idee weist auf eine vielgültige
volkstümliche Grundstimmung hin —  — und damit zugleich
eine  fast  geheimnisvoll  zu  nennende  Ähnlichkeit  der Kultu-
ren. Sehr sehenswert ist  also die kleine Ausstellung,  deren
Kern die historischen Verwandlungen des »Somrnernachts—

traum«—Motivs  bilden,  fortgeführt  bis  in  die  jüngste  Zeit
— — Der berühmte Reinhardt—Wald mit den »echten« Bäu-
men ist im Originalmodell der Bühne vorhanden. Aber rund
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um die Historie, um das gesammelte Vergangene spricht das
Lebendig—Gegenwärtige besonders stark an. — —

VERLUSTANZEIGE

Mein Kampf
Von Karl Heinz Martin

— — Am wenigsten ist die Jugend, der natürlichste Nachwuchs
einer Bühne,  mit  Unterhaltungsware zu gewinnen,  sondern nur
mit Charakter und Festigkeit.
Um diese Festigkeit bewahren zu können — —

Und was ist's mit dem Charakter?

KUNST UND GEWISSEN

Gespräch mit Franz Werfel
» — — Der Künstlerbund, der diese Vortragsreihe zusammenstellt,
hat für  diesen betreffenden Vortrag  das Thema festgesetzt,  ehe
noch der Redner bekannt war und so bekam ich das Thema 'Kunst
und Gewissen', wie es ursprünglich überall angekündigt war. — —
Der Vortrag ist von der Welt  meines neuen Buches vollkommen
verschieden, da er sich vor allem mit den Kämpfen unseres gegen-
wärtigen  Lebens  herumschlägt.  Weiteres  kann  ich  über  diesen
Vortrag noch nicht sagen, weil mit selbst das Wesentliche erst am
Abend klar werden wird.«

INTERVIEW MIT EINEM MESSIAS

der mir eben darum doch nicht der rechte zu sein scheint. Dem Krishnamurti
»gegenüber zu sitzen« ist dem Vertreter der Wiener Allgemeinen ein eigenar-
tiges Erlebnis,

das einen aber nicht restlos frei macht,
indem man

das ein wenig bittere Gefühl nicht los wird,
daß Krishnamurti eigentlich nichts sagt. Aber auch das ist schon zu viel für
einen Messias.

Aus einem tiefdunklen Gesicht sehen zwei unerhört große Augen
einen mit ebenso großer innerer Fröhlichkeit als auch Tiefe an.

Sie sollten nicht. Es muß ja für einen Messias noch schwerer sein, einem In-
terviewer zu antworten, als einem Interviewer, einen Messias zu fragen.

— — Man behauptet, daß Sie sich als eine Inkarnation Buddhas
oder Christus betrachten?
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Krishnamurti  antwortet  ausweichend, aber es hätte einer Inkarnation,  wel-
cher immer, besser entsprochen, einen Herrn vom 6 Uhr Blatt nicht zu emp-
fangen. Es ist doch nicht angenehm, wenn dieser zu der Frage ausholt:

Gibt es eine Wahrheit?
Bekanntlich eines der tiefsten metaphysischen Probleme, dem jedoch nicht
einmal mit dem § 23 des Preßgesetzes beizukommen ist. 

Ja, aber eine Wahrheit für jeden einzelnen bloß

beruhigt Krishnamurti den Sucher. Peinlich, die letzten Dinge, die es gibt, so
zwischen Mordsensationen gestreift zu sehen. Wenn der Messias schon Rede
und Antwort stehen mußte, weil der Impresario die Erfüllung des Lebenssin-
nes durch eine Abweisung der Presse vielleicht für gefährdet hält, so hätte er
gut getan, die Allgemeine Zeitung darüber zu beruhigen, daß über aller Be-
dingtheit der Wahrheit doch die Pflege der Schönheit steht.

MEINE PFLICHT IST ES, DEN MENSCHEN DIE WAHRHEIT ZU SAGEN

und sie vor allem darauf aufmerksam zu machen, daß alles, was
äußerer Besitz heißt, nicht erstrebenswert sei 

sagte er dem Vertreter des Neuen Wiener Journals.

UNS INTERESSIERT NATÜRLICH IN ERSTER LINIE

ob Krishnamurti sich selbst heute noch für den wiedererstande-
nen Christus hält

meint die Neue Freie Presse. Dann kommen die Einzelheiten und die Details,
als da sind die wahre Vollendung des Lebens, die Befreiung von Illusionen und
das Heiligtum der Zuflucht.

WAS IST WAHRHEIT?

Etwas  kann wahr sein  und etwas  kann falsch sein  — aber  die
Wahrheit, losgelöst von allem Konkreten, allem Gegenständlichen,
gibt es einen Menschen, der sich dabei auch nur das Geringste
vorstellt? 

So  wieder  die  Arbeiter—Zeitung,  und  zwar mein spezieller  Verehrer.  Aber
wenn es schon keine absolute Wahrheit geben mag, so gibt es doch eine abso-
lute Unwahrheit. Die besteht vor allem darin, daß etwas, was wahr sein kann,
zugleich auch falsch sein kann. Zum Beispiel, wenn einer meine Meinungen
trägt, als wären sie ihm angewachsen. Zum Beispiel, wenn einer meine ganze
Charakteristik des Schober, mein Erlebnis mit sämtlichen Motiven, meine Sa-
tire, die er im Wiener Parteiblatt nicht verwenden dürfte, in einer Berliner Re-
vue ohne den geringsten Hinweis auf die geistige Quelle ablagert. Da ist doch
jedes Wort wahr und falsch zugleich, und so ließe sich a contrario am Ende et-
was für den Standpunkt des Inders beibringen.
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Kleiner Krishnamurti, mit deinen zarten Händen und deinen leisen
Gebärden soll  man dich in eine Vitrine stellen: Kuriositäten der
untergehenden Bürgerwelt.

Gleich links stelle ich eine andere aus. Aber bei näherer Besichtigung ist kein
Unterschied wahrzunehmen.

WAS HAT ER GESAGT?

Das Publikum zeigte jene charakteristische Zusammensetzung, in der
man außer Literaten auch solche bemerkte,

die, mühselig und beladen und an den alten, historisch geworde-
nen Trostquellen irregeworden, von jedem neuen Propheten das
Heil zu empfangen willig sind.

Und zwar wieder solche, die bloß an der Bibel, und jene, die an der Neuen
Freien Presse irre wurden. Aber sie sollten gerade in dem Punkte, in dem sie
doch bisher relativ versorgt waren, enttäuscht werden:

Was eigentlich die Wahrheit ist, hat er nicht gesagt.

Höchstens so etwas wie daß das Ziel »das Eingehen in die Allverbundenheit«
sei. Aber wie macht man das? Lebhaft diskutierend verließ das Publikum den
Saal, entschlossen, an den Gesellschaftsreisen der Neuen Freien Presse teil-
zunehmen.

DIE WAHRHEIT

— — Es ist schwerer, in Wien mit ein paar ausgeborgten Phrasen
und einer Weltanschauung aus Papiermaché zu bluffen als anders-
wo.

GOLDENE WORTE

— — Man gedenkt an diesem Tage der Worte Anton Wildgans' zu
Treßlers  Bühnenjubiläum:  daß  man  sich  das  Burgtheater  nicht
ohne Treßler, Treßler nicht ohne das Burgtheater vorzustellen ver-
mag. 

P. W.

ZUM GEBURTSTAG

Hilde Wagener

die Gattin Otto Treßlers, feiert den Geburtstag am schönsten, und
zwar dadurch, daß sie eigens zu diesem Anlaß von ihrer Palästina-
reise zurückgekommen ist. Sie war einen Monat fort und ist noch
ganz berauscht von ihrer Erholungsfahrt, die sie ganz allein unter-
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nommen hat und die, wie sie behauptet, eben darum so unerhört
schön war.

WAS ES GIBT

Am Sonntag wird sie wieder ihre Rolle in der »Kleinen Katharina«
übernehmen, ihre weiteren Pläne weiß noch niemand. Sie sagt:
»Außer dem lieben Gott und Hofrat Wildgans«.

In Sperrdruck, weil neckisch.

REINHARDT GRATULIERT WILDGANS,

Wildgans gratuliert  Treßler,  und wem immer dieser gratuliert,  immer sind
Schneiderhan und Seitz hinterher, für alle gibt es eine offizielle Feier und eine
nicht—offizielle Feier, über die aber auch Berichte ausgeschickt werden, und
mindestens fette Titel übers Gratulieren, alle kommen in die Zeitung, ob ih-
nen gratuliert wird oder ob sie selbst gratulieren, sie wechseln ab, Jannings
und Veidt sind auch dabei, weil sie grad da sind, die Argentina kommt ah-
nungslos an, aber sicher gratuliert sie auch, denn nicht alle Tag wird einer
sechzig, aber weil alle Tag einer sechzig wird, so gratulieren sie halt, trifft's
wen's trifft, tagtäglich wird den ganzen Tag gratuliert, so daß man eigentlich
nicht weiß, wo in Wien die Leut die freie Zeit hernehmen, um das zu leisten,
wofür sie einander unaufhörlich gratulieren.

UND 'S IS ALLES NICHT WAHR, UND 'S IS ALLES NICHT WAHR!

lautet der Refrain eines Nestroy'schen Couplets, dem ich, wie ich endlich ge-
stehen muß, durch die Jahre in weitem Bogen ausgewichen bin. Die bloße Vor-
stellung,  zu  diesem  Couplet  aller  Couplets,  das  mich  durch  alle  Träume
mahnt, Zusatzstrophen machen zu sollen, ist niederwerfend und das Beginnen
wäre gleichbedeutend mit  dem Entschluß,  mich unter  den hunderttausend
Zeitdokumenten,  deren  kleinster  und  wahrscheinlich  ungewichtigerer,  nur
von Laune und Zufall aufgegriffener Teil zweiunddreißig Jahre der Fackel füll-
te, lebendig begraben zu lassen. Man wird sich damit begnügen müssen, den
Refrain einmal als Epilog oder Epitaph zu verwenden.
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