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»An der Schwelle des Goethe—Jahres 1«
hat Beer—Hofmann gestanden und der Ravag Worte von so hieratischer Banalität anvertraut, daß die Neue Freie Presse, deren Interessen andauernd zwischen Goethe und Gelles geteilt sind, sich entschloß, sie als Leitartikel zu
bringen. Selbst der Satire, die von Natur kein Erbarmen kennt, tut es natürlich leid, einem älteren und geistig bestrebten Autor weh tun zu müssen, der
innerhalb dieser Kulturwelt, deren Repräsentanten für eine Teppichfirma Broschüren schreiben, ohne Zweifel eine privat reine und gesinnungsmäßig saubere Feder führt. Und nichts dürfte gewisser sein, als daß die, wie es heißt,
»seherisch beschwingten Worte« Beer—Hofmanns, wiewohl sie im Grunde
nichts anderes sind als gebändigter Ullmann 2, noch turmhoch über allem stehen werden, was uns für dieses Jahr der Weihe und des Greuels die ungebändigten vorbehalten. Ich habe die »Iphigenie«—Zurichtung Beer—Hofmanns
nicht gesehen und nur Beispiele einer dramaturgischen Ahnungslosigkeit
überliefert bekommen, die freilich erschreckend waren. Beer—Hofmann ist
Zionist und soll mir das »Gebet an die Sonne von Gibeon«, das ich leider nicht
mit dem Ausdruck des Bedauerns zurücknehmen kann, infolge seiner Gläubigkeit, die ihm das volle Verständnis erschwert, persönlich übelnehmen. Ich
schätze ihn darum persönlich sehr hoch und nehme ihm nur seine dichterische Produktion in ihrer Gesamtheit übel, wiewohl sie durch ein jedesmaliges
langjähriges Werben um die Muse Rachel versöhnlich wirkt, ein alttestamentarischer Zug, der sich von der neujüdischen Literaturmache respektabel abhebt, mag auch das Ringen dieses Jaakob mit dem deutschen Sprachgeist:
»Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn 3« resultatlos verlaufen. Ich könnte ihm Vers für Vers seines Schaffens, von seinem »Charolais« an, den Nachweis erbringen, wie stark er gewollt hat, und er wäre, anständig und sprachlich bestrebt wie er ist, für meine Aufschlüsse sicherlich dankbar. So wird er
wohl auch einsehen, daß keine Himmelsleiter auf dem Gemeinplatz aufstellbar wäre, mit dem er das neue Jahr als Goethejahr eröffnet hat:
In diesem neuen noch rätselhaft verhüllten Jahr, durch dessen Torbogen wir heute — bangend und hoffend — schreiten, jährt sich
zum hundertsten Mal usw.
Auch das jährt sich schon zum hundertsten Mal, es sagen's aller Orten die Telegraphisten zwischen Klagenfurt und Jericho, die einem alten Brauch zufolge
wie alljährlich so auch heuer den sonstigen Sylvesterverkehr erschwert haben. Und von Goethe zu sagen, daß er vor hundert Jahren

1 Gesprochen in Berlin am 11. Januar und in Wien am 6. Februar.
[KK]
2 vielleicht Wilhelm Otto Ullmann gemeint, ein Autor von Kinder- und Jugendbüchern sowie
Stücken für das Schultheater. * 1887
3 Mos I 32.27
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irdischer Zeit, irdischen Maßen entwich, um schwerlos lechtend
sich emporzuheben in alles Künftige —
es klingt mehr, als es bedeutet, und im Vergleich damit ist selbst in der höfischen Definition von Goethes Tod als einem »Schwinden aus dem Hoheitskreise« mehr Metaphysisches enthalten. Beer—Hofmann hat aber ganz richtig beobachtet, daß es sich bei der Hundertjahrfeier dieses Ereignisses nicht um
einen bloßen »Gedenktag« handle,
denn sonderbar gleichzeitig an allen Enden — wie geheime rasch
zugeraunte Losung die Runde macht — ist ein anderes Wort aufgeflogen, sofort gebietend den Gemütern sich aufzwingend: Gedenkjahr — »Goethe—Jahr«.
Warum nicht? Gar nicht so geheim! Die Presse hat es genau so, leider Gottes,
uns zugeraunt wie das Beethovenjahr und das Schubertjahr, und die Schlächtermeister werden eben diesmal Goethebüsten aus Schweineschmalz ausstellen.
An tausend Orten, in tausend Stunden wird in diesem Jahr Ungezählten immer wieder sein Name genannt, die Legende seines Lebens berichtet, sein Wort verkündet werden.
Von Journalisten: allen denen, die da grunzen, wenn »über allen Gipfeln ist
Ruh« zu einer ulkigen Koofmichreklame verwendet wird.
Mir ist heute aufgetragen, mit einem Heroldsruf ihn zu grüßen.
Die Einladung der Ravag« dürfte etwas neuzeitlicher gefaßt gewesen sein.
Aber
— Beer—Hofmann sieht ein —
vermessenes Unterfangen — sein Herold sein zu wollen, leichthin
alle Kronen zu melden, die dies Haupt wechselnd tragen darf —
ohnmächtiges Unterfangen, feierlich ihn grüßen zu wollen, wo jedes Sich—Neigen zum In—die—Knie—Sinken, jedes grüßende
Wort doch immer nur zu hilflos—stammelndem Bekennen tiefster
Dankesschuld werden muß.
Das könnte gewiß alles von Glücksmann sein oder von einem gedämpfteren
Csokor, aber die Devotion wäre vielleicht eher bei der Einrichtung der »Iphigenie«, und vermutlich auch bei der des ganzen »Faust« für einen Theaterabend, in Form der Resignation am Platze gewesen. Und was sich sonst noch
alles an der Schwelle des Goethe—Jahres begibt! Da werden zum Beispiel
»die Schatzkammern« ausgeleert,
die, hochkreisend, ein falkenäugiges Erkennen — alles Irdische erfassend — mit seiner Beute füllte!
Ullmann, noch reicher equipiert, hätte da ein titanisch schlichtes Vollbringen
mit einem dionysisch unwirschen Behagen hinzugefügt.
Ich stehe hier. Geschlossener Raum umgibt mich. Ich rede.
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Damit wäre ganz schlicht der Zustand vor dem Mikrophon bezeichnet. Aber
nun kommt die Schilderung dessen, was sich dann im Äthermeer tut. Ehe das
Wort sich von Beer—Hofmanns Lippen ganz löst, wird es schon erfaßt:
Von Bergen nicht aufgehalten, von Stürmen kaum gehemmt, wogt
es ins Grenzenlose, vermag den Erdball zu umkreisen, landet an
allen Küsten, die ihm zum Empfang bereitstehen ...
(Ganz so ist das nicht: es gibt Rückkoppler, Kommunisten, Wellen mit Jazz und
sonstigen Geräuschen)
und streift, unerkannt, auf verschneiter Paßhöhe die Wangen des
einsamen Wanderers, der nicht ahnt, daß es Menschenbotschaft
ist, die er mit seinem Atem in sich trinkt.
Wenn es etwas von Offenbach ist, was da die Wangen des ahnungslosen Wanderers streift, so lobe ich mir die Erfindung — sonst bliebe die Luft auf verschneiter Paßhöhe besser ungeschoren.
Mag dies ein Gleichnis sein!
Mag es. Aber wenn es dann heißt:
Unhemmbar wogten die Worte
— diesmal Goethes —
ins Grenzenlose, und wo Herzen offen standen zum Empfang, tönten sie, alterslos, wundervoll auf.
Und, der sie nicht hört, der von ihnen nicht weiß — selbst der
noch, nimmt sie unbekannt in sich auf
so klingt's auch nicht. Gleichwohl ist es etwas wie die Spur eines Gedankens.
Freilich so: Niemals standen die Herzen zum Empfang für Goethe—Worte offen; nicht tausend Menschen unter einer Bevölkerung von elektrisch installierten Höhlenbewohnern haben die »Pandora« gelesen. Aber ebenso wahr,
wie häufig von mir ausgesprochen, ist der Hinweis auf etwas wie die ätherischere Sendung des Wortes: die mittelbar sittliche Wirkung des Unfaßbaren,
das, wie Beer—Hofmann ganz richtig sagt, »auch den letzten Kerker noch —
den der Worte — schon durchbrochen« hat, so daß wir, was Goetheisch ist,
»in uns atmen müssen«. Natürlich stimmt es wieder ganz und gar nicht für
die heute lebende und lesende Menschheit, die auch ohne die Existenz Goethes nicht tierischer sein könnte. Und wenn der Journalist, der die »seherisch
beschwingten Worte« preist, den Seher um des Vergleiches willen rühmt: wie
der fromme Bauer die Initialen der heiligen drei Könige an die Tür seines
Hauses schreibt, so schreibe jetzt ein großes Volk in der Zeit der Not den Namen Goethes »über die Tür seines Hauses«, so heißt das wirklich zum Schaden den Spott fügen. Keinem Angehörigen der Wertheimwelt wie der Krupnikwelt fällt es ein, den Namen Goethes über die Tür seines Hauses zu schreiben! Die Wiener Allgemeine Zeitung, der Schönheitspflege hingegeben, überschätzt den Zusammenhang ihrer Leser und weiterer Kreise mit Goethe
erheblich, wenn sie den Nachbeter des Vorbeters behaupten läßt:
Sich zu Goethe bekennend, wiederum, feierlich und sich vor seinem Genius beugend, flüchtet sich ein großes und wertvolles Volk
gleichzeitig in seinen Schutz und baut darauf, daß in Goethes hohem Zeichen das anhebende Jahr friedlicher, glücklicher und
menschlicher werde.
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Sie schreiben den Namen Goethes über die Tür ihres Hauses? Ihres Kontors!
Ihres Pissoirs! Mosse hat den Anfang gemacht: mit einem seitenfüllenden
Kopf Goethes als Annoncenakquisiteurs. Lug und Phrasentrug, der den Rebbach maskieren soll! Wortgesindel, das dem Tatgesindel den Vorspann macht!
Was dieses Kontinent, das alte, das es längst schon so gut wie Amerika hat,
mit Goethe verbindet, ist der Hohn der Verwandlung seines edelsten Gedichtes in eine Parole sämtlicher Branchen, ist vor allem der Humor, der tagaus
tagein und ganz bestimmt auch im »Goethejahr« das einzige dieser Menschheit geläufige Zitat aus einem Prosadrama umspielt, das Zitat, das aus ihrem
Vorstellungskreis wie aus ihren Gerichtssaalrubriken nicht mehr zu entfernen
ist. Vor diesem Kulturzustand, der die Abortwand zum Schauplatz aller politischen, geistigen und erotischen Bestrebungen einer Bevölkerung macht, und
gegenüber allem Greuel, den uns dieses Jahr vorbehält, dürfte es auch der
einzige Bescheid sein, den Goethe selbst seiner Landsmannschaft zu erteilen
hätte, wie er ihn ihr sein ganzes Leben hindurch erteilt hat. Von der Schwelle
des Goethejahres würde er alle Annäherungsversuche einer Gesellschaft, die
seinen Dekor braucht, um zu morden, zu rauben und mittels der von ihm verachteten Presse zu lügen, mit einem Fußtritt und dem ihr verständlichsten
Goethewort abtun!

Offenbach—Schändungen
Gesprochen in Berlin am 15. Dezember

Dem ersten Vortrag von Offenbachs und meinem Vert—Vert, den Sie
hier am 8. Januar und am 14. durch den Rundfunk hören können, war das Folgende vorangeschickt.
Kein Zeitstück! Ein toter Papagei wird begraben und erhält seinen
Nachfolger. Es geht nichts vor, es geht uns nichts an, aber es ist
schön. Schöner als die »Schöne Helena« des Offenbach—Schänders Reinhardt, die Herrn Lunatscharsky entzückt hat, der mich
schon gar nichts angeht. Nicht weil er ein Kommunist ist, sondern
weil er kein Kommunist ist. Um »Hoffmanns Erzählungen«, die
spannender sind als die seinen, umzubringen, war soeben in Berlin der folgende Apparat aufgeboten:
— — 973 Personen sind in emsiger Tätigkeit, um die Zauberwelt
der Offenbachschen Oper lebendig zu machen. Numero 1 (natürlich!), der Regisseur Max Reinhardt persönlich. Dann die beiden
Kapellmeister Leo Blech und Manfred Gurlitt. Reinhardts oberster
Helfer Dr. Hock, dann Direktor Gerner. Des weiteren arbeiten
zwölf Musikassistenten, 75 Orchestermitglieder, 35 Solisten, der
Choreograph Dolin, 112 Tänzer und Tänzerinnen, Chorsänger und
—Sängerinnen. 56 Komparsen, der technische Leiter Dworsky,
acht Bühnenmeister, zehn Inspizienten, 14 Requisiteure, 36 Beleuchter, 48 Bühnenarbeiter, 25 Stukkateure, 93 Mann Garderobepersonal für die Bühne, 84 für den Zuschauerraum, 120 Arbeiterinnen in den Werkstätten. 23 Bürokräfte und nicht weniger als elf
Portiers.
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Ein Kollektiv, das Herrn Lunatscharsky begeistern dürfte. So etwas werde ich heute nicht brauchen. Außer mir habe ich meinen
ausgezeichneten Begleiter. Wie viel Garderobepersonal mitwirkt,
weiß ich nicht. Ein Portier genügt.
Ich habe mir den Dreck angesehen, hinter dessen glänzender Fassade, wie
wir inzwischen erfahren haben, die überwiegende Mehrzahl der Mitwirkenden Hungerlöhne bezieht, die man ihnen schuldig bleibt. Hoffentlich sind von
meinem Entree zwei Abendgagen von je 1 Mark 50 ausbezahlt worden. Ich
weiß nicht, ob es mir gelingen wird, durch den Gedanken der Offenbach—Renaissance, den ich unseliger Weise in die deutsche Theaterwelt gesetzt habe,
etliche längst fällige Pleiten abzuwenden. In einem Punkte muß ich meine Ansicht revidieren. Nach der »Schönen Helena«, die ich während meines letzten
Berliner Aufenthaltes erschüttert mitgemacht habe — mit Selbstbeherrschung, denn ich hätte leicht von der ersten Reihe auf die Bühne springen
können —, nach der »Schönen Helena« faßte ich die Meinung, daß nicht nur
meine Idee mißbraucht sei, sondern auch ein Epigone Steinmeiers am Werke,
und ich dachte, daß dieser Meister der Kunst, dürftig bekleidete Mädchen
ohne Weinzwang in verschiedener Beleuchtung zu gruppieren, als Regisseur
ein Dingelstedt gegen Herrn Reinhardt sei und trotzdem noch nicht einmal
Ehrendoktor von Frankfurt an der Oder. Ich muß nach »Hoffmanns Erzählungen«, die in weit größeren Dimensionen gehalten sind, mein Vorurteil revidieren, da ich den starken Eindruck nicht verleugnen kann, den sowohl das Bild
der hereinströmenden Gäste Spalanzanis wie der in Lebensgröße sich drehende Palazze auf mich gemacht hat. Das vermöchte Steinmeier denn doch nicht,
während Nörgler behaupten, was ich aber aus eigener Wahrnehmung nicht
bestätigen kann, daß Charell noch mehr vermag. Was nun das Weiße Rössel
betrifft, so ist es tatsächlich auf der Szene des Großen Schauspielhauses für
Hoffmanns Erzählungen zurückgeblieben, und es füllt, vor eine echte altberliner Droschke gespannt, das ganze Vorspiel aus. Auf dem Bock spricht ein Kutscher den Text des Kulturhistorikers Friedell und des Heimwehrjournalisten
Saßmann, einen Text, der die uns so vertrauten mysteriösen Vorgänge erklären soll und leider verständlich ist. Was nun die Regie betrifft, die hier vor der
eigentlichen Prachtentfaltung ihr Werk verrichtet, so kann ich sagen, daß ich
in meiner langjährigen Laufbahn als Zuschauer nie etwas Theaterwidrigeres
gesehen habe, indem ich doch der Meinung bin, daß man einen Gaul, selbst
wenn er einem geschenkt wird, nicht durch einen Gaul darstellen lassen kann,
der eine halbe Stunde lang auf der Szene steht, er verdorrt wie das echte
Gras im Sommernachtstraum und erweckt höchstens die Spannung, ob er
nicht das tun wird, was sich in einem Fall von Offenbach—Schändung gebühren würde. Wenn dieser Spuk zerstoben ist, hat Reinhardt Gelegenheit, seine
im Umkreis von Bistümern genährte Prunkliebe zu entfalten und dem Auge alles zu bieten, was sich im Sonnenspektrum tut. Er bevorzugt Blau. Gleichwohl
läßt sich nicht leugnen, daß man bei einem Schaugericht, wie es vielleicht seit
dem Gastmahl des seligen Trimalchio nicht geboten wurde, ebenso ungesättigt bleibt wie die armen Komparsen, die daran mitwirken. Denn rein theatermäßig kommt man so gut wie gar nicht auf seine Kosten. Von der Schändung
der Musik abgesehen — und ein Musiker wie Herr Blech hat sich dazu bereit
gefunden, das einzigartige Motiv des Gästechors von einem uninteressanten
Komiker vorwegnehmen, den einzigartigen Flüsterchor um Olympia von einer
Armee von Automaten nachklappern und zerhacken zu lassen, und vor dem
Antonia—Akt gar einem Angehörigen der Familie Thimig etwas aus der
»Schwätzerin von Saragossa« in den Mund zu legen — also von der vielfachen
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Malträtierung der Musik abgesehen, ist die völlige Unzulänglichkeit der Regie
gerade an diesem relativ unverstümmelten Antonia—Akt feststellbar, welcher
selbst für solche, die nicht die Herrlichkeit Gustav Mahlers im Gedächtnis bewahren, eine Anmut zur Schau trägt, deren sich jede mittlere städtische Oper
schämen würde. Der Mann, der sich selbst den Spitznamen eines Zauberers
beilegt und sich als solchen in einem Atem mit Offenbach in seinem Programmheft betiteln läßt, mag über Künste verfügen, die manchem Warenhaus, das die Kundschaft durch Befriedigung der Schaulust herankriegen will,
zur höchsten Ehre gereichen würden — vom Theater als solchem hat er auch
nicht die geringste Ahnung. Regie ist als Förderung oder Ersatz des schauspielerischen Naturells heute leider unentbehrlich; lästig in sämtlichen Spielarten, die es nun von Reinhardt bis zu Piscator gibt, als Ersatz jenes Ersatzes:
durch irgendwelche Zugkraft außerhalb des theatralischen Elements. Aber da
sich der faule Zauberer in seinem Programmheft nicht nur die Blutsverwandtschaft mit Offenbach, von dem er keinen Ton im Ohr hat, bestätigen läßt, sondern auch einer speziellen Beziehung zur Geister— und Geisteswelt E. T. A.
Hoffmanns berühmt, so sei ihm dessen eigene Antwort nicht vorenthalten. In
dieser mirakulösen Sphäre ist es schon möglich, daß Hoffmann selbst, von
den Reklamechefs des Herrn Reinhardt aus dem Grabe gelockt, sich die Vorstellung angesehen hat. Man muß es glauben, denn er hat dem Herrn Reinhardt das verlorene Spiegelbild, mit dem so viel szenisches Aufheben gemacht
wird, wie folgt zurückerstattet:
Die Dekoration zog aller Augen auf sich, aber die Szene ging kalt
und nüchtern vorüber und die heimliche Liebesglut ... konnte
nicht emporkommen, konnte keines Brust erwärmen. Ich klagte
dies einem einsichtsvollen Freunde, der ohne viel Worte zu machen immer den rechten Punkt zu treffen pflegt. Er erwiderte
nichts als: »Ei wie konnte das anders sein, alle Glut mußte sich ja
verkühlen in der Nähe so vielen kalten Marmors.« Ich glaubte ihn
zu verstehen ... Die getreue Nachahmung der Natur, soweit es
möglich, diene dem Theatermaler nicht zur Ostentation, sondern
nur dazu, um jene höhere Illusion hervorzubringen, die mit dem
Moment der Handlung sich selbst in der Brust des Zuschauers erzeugt. Jene falsche Tendenz, durch große Massen zu wirken, das
kindische Gepränge mit einer Menge Statisten, die in glänzenden
Kleidern sich ungeschickt bewegen und alle Harmonie zerstören,
mit dem endlosen Einerlei nichtssagender Ballette, hat auch das
Bedürfnis der großen, vorzüglich der über Gebühr tiefen Theater
erzeugt, die der dramatischen Wirkung durchaus entgegen sind.
Auf unsern übergroßen Bühnen verliert sich, wie Tieck mit Recht
behauptet, der Schauspieler wie ein Miniaturbildchen in einem
ungeheuern Rahmen.
... Tieck hat im zweiten Bande des Phantasus über den Nachteil
der großen, übermäßig tiefen Bühnen ein paar herrliche wahre
Worte gesagt, auf die ich mich beziehen darf. Lassen Sie mich
aber aus dem Kopfe, so gut es gehen mag, dessen erwähnen, was
ein alter Meister des Gesanges, der zugleich ein tüchtiger, gewiegter Kenner des Theaters war, Gretry, in seinen Memoires, ou
Essais sur la musique darüber sagt:
»Man baut und verlangt jetzt unaufhörlich große Schauspielhäuser. Hätte ich eins einzurichten, ich spräche zu meinem Baumeister: Bedenken Sie doch, daß es hier nicht dar8

auf abgesehen ist, ein Monument aufzustellen, das ins Auge
falle und durch den Anblick großen Effekt mache! Die
Hauptsache ist, daß man alles, was auf der Bühne gesprochen und gesungen wird, vollkommen vernehme. Wenn ich
in Ihrem weitläuftigen Gebäude nicht die sanfteste Musik,
nicht die Stimme einer Frau, eines Kindes verstehen kann;
wenn ich von den Versen des Dichters, wo ich keine Silbe
verlieren möchte, die Hälfte einbüße: was nützt da Ihr
großes Haus? Ich verlange also: das Haus sei gebauet, wie
es dem Gesicht und dem Gehör, nicht eines Menschen, der
besonders scharf siehet und hört, sondern dem Durchschnitt
der Zuschauer angemessen ist ... Oder will man durchaus
ein Haus ins ganz Große anlegen: so bestimme man es ausschließlich für Pantomimen und Balletts im großen Charakter, für Spektakelstücke und für die heroische tragische
Oper. Ein großes Theater fordert große Massen, große
Züge. Alles andere muß genau gesehen und gehört, muß
folglich von einem solchen ausgeschlossen werden. Wie dies
mit der Rezitation des Schauspiels ist, so ist es mit dem Gesang der Oper: in der Aktion bleibt es für beide ohnehin dasselbe. Was die Musik anlangt, so kann der Komponist, und
dann der Sänger, ja auch das Orchester nur durch tausend
Schattierungen von Schwach zu Stark, durch tausend anmutige kleine Züge, kleine Noten und Nebenfiguren, Verzierungen der Melodie, kleine Soli eines Instruments und dergleichen die gefälligen Details einer gemäßigten Handlung und
Situation ausdrücken. Alles dies, was in kleinem Bezirk so
viel wert ist und so viel wirkt, geht im großen verloren: man
hört's nicht oder nur halb, sowohl des Hauses, als des bei
großer Menge unabwendbaren, öftern Geräusches wegen;
und wenn man's hörte, so tut's keine rechte Wirkung, weil
es nicht in Übereinstimmung steht mit dem Ganzen ...
Ich vermute, daß E. T. A. Hoffmann, der in dem Buch »Seltsame Leiden eines
Theaterdirektors« sich so mit dem Zauberer auseinandersetzt, seine Erzählungen im zweiten Rang auf dem leeren Platz neben mir sich angehört hat.
Wir haben schlecht gehört, von der Musik eben noch, daß sie vielfach besudelt war. Immerhin habe ich mit dem Opernglas, das mir während des Antonia
—Akts — trotz der Anmut der Jarmila Novotna — im Schlaf aus der Hand fiel,
im Giulietta—Akt allerlei wahrnehmen können. So, daß sich viele orgiastisch
gestimmte Personen, die bei Offenbach nicht vorkommen, von Zeit zu Zeit auf
der Szene tummeln und daß als Krönung des Ganzen ein Geschlechtsakt auf
der Silberplatte serviert wird. Sicherlich, wenn Reinmeier diese Saite aufzieht, dann sind die letzten Unterschiede zwischen spätrömischer Cäsarenwelt und Kurfürstendamm verwischt und der Zuschauer wird zum Voyeur. Der
alte Lebemann, von dem die Anekdote erzählt, daß er bei der Entkleidungsszene der sich zu Bett begebenden Pariserin dem im spannendsten Moment
niedergehenden Vorhang beschwörend Halt gebot (Geste) — der hat bei Reinhardt keine Enttäuschung zu befürchten, da es hier keinen Schwindel gibt,
sondern die nackte Wirklichkeit geboten wird. Ich konnte auch wahrnehmen,
wie nach getanem Werk im Turnus zuerst die Opernkräfte vor den Vorhang
traten, um sich mit Unrecht für den Beifall zu bedanken, und nach ihnen die
Ballettkräfte, voran Fräulein La Jana, deren Schönheit allgemein gewürdigt
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wird, nicht zu erkennen, weil total verhüllt; aber das sollte keine Enttäuschung sein, sondern eine Überraschung vorbereiten, denn jedesmal vor dem
Abtreten öffnete sie noch einmal: zum Zweck der Agnoszierung. In solchen
Augenblicken versteht unsereins, auf Grund welcher Verdienste man Ehrendoktor der Philosophie wird. Was die musikalische Zurichtung anlangt, von
der es in den Blättern hieß, Herr Blech habe »kämpfen« müssen, um nur mit
knapper Not den Antonia—Akt zu retten, so ward von jener Presse, zu deren
Gunsten die Premiere stattfand, damit die Premiere zu Gunsten des Herrn
Reinhardt stattfinde, und die gleichwohl kein Hehl daraus machte, es gehe
diesmal auf Leben und Tod — so ward also die Parole ausgegeben: Man darf
schänden. Denn warum? »Hoffmanns Erzählungen« waren sowieso »in unfertigem Zustand«, als Offenbach starb:
weiß der Himmel, das ist kein unantastbares Erbgut der Kunst.
Wer hier den Kunstpharisäer spielen wollte, der würde sich mächtig blamieren — und man könnte ihm seine Blamage aktenmäßig
nachweisen,
So schrieb der Einstein, der die Relativitätstheorie für die Musikkritik gefunden hat, und er gewann diese Sicherheit aus der unleugbaren Tatsache, daß
Offenbach »Hoffmanns Erzählungen« nicht mehr instrumentiert hat, sondern
nach seinem Tode Monsieur Giraud. Solches hatte aber Offenbach auch schon
bei Lebzeiten manchmal unterlassen, und Einstein, der so dringend vor einer
Blamage warnte, die gegebenenfalls aktenmäßig nachzuweisen wäre, schrieb:
Kein Mensch weiß, wer eigentlich, ob Offenbach selbst oder ein
anderer, etwa Mr. Ernest Giraud, die Spiegelarie geschrieben
hat ...
Herr Einstein weiß als Professor der Musikgeschichte allerlei vom Hörensagen, aber was der Himmel nicht weiß, weiß doch manchmal ein Mensch. Denn
was tut Gott, nämlich der in Frankreich, von dessen Himmel in Berlin das
Blaue beruntergelogen wird, wenn es gilt, dem Reinhardt auf die Beine zu helfen? An dem Tag, an dem Herr Einstein es drucken ließ, überraschte mich
mein Begleiter, der mir die allerverschollenste und allerschönste Partitur (Le
voyage dans la lune) vorspielte — das ist die nächste, die ich Blaubart mir erwähle —, mit der Entdeckung, daß in der Ouvertüre, aus dem Jahre 1875, fünf
Jahre vor Offenbachs Tod, die Spiegelarie enthalten sei, ganz so wie die Barkarole schon in den »Rheinnixen«. Was ich aber nicht weiß, ist, ob Offenbach
auch bei Lebzeiten den Mr. Giraud mitkomponieren ließ und wie sich Herr
Einstein anders den aktenmäßigen Nachweis einer Blamage denkt. Was nun
mich und mein bereits stadtbekanntes Verhältnis zu dieser Musik betrifft, so
hat E. T. A. Hoffmann auch darüber geurteilt; obschon anders als die Schreiber, die, sooft ein Theaterhändler Offenbach schändet, die tintige Pranke gegen mich erheben, weil ich ihn zu Ehren bringe. Denn meinen Wortdienst am
Offenbachschen Rhythmus verhöhnen sie als »brave und biedere Mühe«, als
den »blutigen Ernst eines satirischen Schriftstellers«, der sich mit den so belanglosen Herren Meilhac und Halévy »philologisch auseinandersetzt«, was
zum Glück ein flotter Bursche wie dieser Walter Mehring nicht getan habe,
dem dafür auch so hübsche neue Liedertexte gelungen seien. Davon wollen
wir uns später unterhalten. Wenn diese Gesellschaft eine Ahnung hätte, welch
ein rein poetischer Aufwand — selbst George, Hofmannsthal, Rilke und sogar
dem Werfel unerreichbar — dazu gehört, in dreifacher Sprachgebundenheit —
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an den Vers, an den Text und an die Musik — eben dieser zu neuer und doch
alter Paarung zu verhelfen und wie noch das Problem der Interpunktion für
den musikalischen Ausdruck eine Bedeutung gewinnt, vor der alles Schreiberhandwerk zu Schanden wird: dann würden sie dieses aufgeben, bevor sie die
Lust anwandelte, frech zu werden! Ich lese keine Noten, aber ich verstehe sie
weiß Gott besser als jene das Alphabet, welches ihnen eben noch ermöglicht,
das Wort Philologie unmißverständlich hinzuschreiben. E. T. A. Hoffmann sagt
also dazu in den »Serapionsbrüdern«:
Wenn du unter musikalischen Kenntnissen die sogenannte Schule
der Musik verstehst, so bedarf es deren nicht, um richtig über das
Bedürfnis des Komponisten zu urteilen: denn ohne diese kann man
das Wesen der Musik so erkannt haben, und so in sich tragen, daß
man in dieser Hinsicht ein viel besserer Musiker ist als der, der im
Schweiße seines Angesichts die ganze Schule in ihren mannigfachen Irrgängen durcharbeitend, die tote Regel, wie den selbstgeschnitzten Fetisch, als den lebendigen Geist verherrlicht und den
dieser Götzendienst um die Seligkeit des höhern Reichs bringt.
»Und du meinst, daß der Dichter in jenes wahre Wesen der Musik
eindringe, ohne daß ihm die Schule jene niedrigern Weihen erteilt
hat?«
Allerdings! — Ja, in jenem fernen Reiche, das uns oft in seltsamen
Ahnungen umfängt, und aus dem wunderbare Stimmen zu uns
herabtönen und alle die Laute wecken, die in der beengten Brust
schliefen, und die nun erwacht, wie in feurigen Strahlen freudig
und froh heraufschießen, so daß wir der Seligkeit jenes Paradieses teilhaftig werden — da sind Dichter und Musiker die innigst
verwandten Glieder einer Kirche: denn das Geheimnis des Worts
und des Tons ist ein und dasselbe, das ihnen die höchste Weihe erschlossen.
Ich glaube nun wahrhaftig nicht, daß der Herr Mehring, einer jener Satiriker
zur linken Hand, mit dem ich nicht gemeinsam dem gemeinsamen Feind gegenüberstehen möchte, einer der kleinen Nachsatiriker der Letzten Tage der
Menschheit, die heute schon von sämtlichen deutschen Literaten sind außer
von mir — ich glaube nicht, daß er um dieses Geheimnis der Verbindung von
Wort und Ton etwas weiß, geschweige denn, daß er beseligt darin lebt. Ich
glaube nur, daß er einem inneren Auftrag gehorcht hat, der von Herrn
Karlheinz Martin an ihn erging, die Großherzogin von Gerolstein zu bearbeiten. Ich habe den ganzen letzten Sonntag mit doppelten Unkosten in der
Volksbühne zugebracht. Mittags kaufte ich mir einen Galerieplatz zu den »Unüberwindlichen«, den mich der Kassier, wie ich leider erst später bemerkte,
zu dem Abendpreis der »Großherzogin von Gerolstein« bezahlen ließ, so daß
ich Herrn Mehrings Tantiemen statt der meinen vermehren konnte, die doch
für einen wohltätigen Zweck bestimmt waren. Von den »Unüberwindlichen«,
die zur Gänze von mir sind, will ich heute nicht sprechen, es handelt sich um
einen Prozeßakt, der vielleicht noch nicht mit dem vierten Akt zu Ende ist,
wiewohl dieser jetzt mit meinen eigenen Strichen gespielt werden mußte,
statt mit den heimlichen, die schließlich zu einem Strich durch die Rechnung
der Volksbühne geworden sind. Von dem Versuch, das ganze Werk aus dem
Repertoire zu streichen, von diesem krassesten Fall des Waltens einer Geheimzensur der Freiheitspartei, von diesem noch nie erlebten Handel politischer Schieber und Schober, von diesem Pakt mit einer österreichischen Ge11

sandtschaft, von dieser in der Theatergeschichte noch nicht vorgekommenen
Strangulierung eines Erfolges unter der Duldung oder Assistenz derer, die ihn
bestätigt hatten, will ich heute nicht sprechen. Ich möchte nur feststellen, daß
die Wahrnehmung des Herrn vom Berliner Tageblatt:
Zum Schluß durfte der Autor sich zeigen
auf einer Halluzination beruht. Möglicherweise hat er mich mit dem Darsteller des Schober verwechselt, der ja als Johannes der Täuscher vielleicht die
magische Kraft hat, auch meine Gestalt vorzuspiegeln, wiewohl ich mich doch
von ihm durch meine Barttracht sichtlich unterscheide. Es ist allerdings richtig, daß sich der Autor am Schluß zeigen durfte, nur müßte auch hinzugesetzt
werden, daß er nicht wollte. Er macht alles, nur persönlich kann er, wenigstens auf den Brettern der Volksbühne, nicht hervortreten, und zwar sowohl
weil er der Autor der »Unüberwindlichen« ist, dem die Hervorrufe galten, wie
weil er die Großherzogin von Gerolstein liebt und nicht minder auch den Lumpazivagabundus. Aus dem gleichen Grunde ist aber auch eine Bemerkung des
Lokalanzeigers zurückzuweisen. Der Lokalanzeiger ist jenes Parteiorgan, auf
dessen abfälliges Urteil über die »Unüberwindlichen« sich der Anwalt der sozialdemokratischen Volksbühne mit echtem Pathos vor dem sogenannten Kadi
berufen hat. Ein deutschvölkisches Blatt ist nicht dazu da, Sympathien für
mich zu verbreiten, aber ich muß zugeben, daß dergleichen doch moralisch
über der freiheitlichen Region steht, in der man sich zur Rechtfertigung eines
Gewaltaktes auf die deutschvölkische Presse beruft! Der Lokalanzeiger hat
also ein durchaus sachliches Referat über die Neuaufführung der »Unüberwindlichen« gebracht, worin freilich von einem »Kampf gegen den Wiener
Verleger Bekessy« die Rede ist, der in Berlin wenig interessiere. Das mag daher kommen, daß der Verleger Bekessy — er ist eigentlich schon ein Schwerverleger — dem Verleger Hugenberg etliche Schriftleiter hinterlassen hat, die
ehedem vom Solde des Erpressers bezahlt wurden. Wie immer dem sei, der
Lokalanzeiger, der mich sonst mit Recht nicht schmecken kann, reklamierte:
Warum hat die Volksbühne Walter Mehring vor Karl Kraus den
Vorzug gegeben, der sich mit großem Eifer und größerem Verständnis um eine Offenbach—Renaissance bemüht?
Wo der Lokalanzeiger recht hat, hat er recht, nur gliche die Antwort dem Ei
des Columbus. Die Volksbühne hat mir nicht den Vorzug vor dem Walter Mehring gegeben, weil sie gewußt hat, daß ich ihn ihr zurückgeben und sie ersuchen würde, ihn dem Walter Mehring zu geben, wenn es denn schon unerläßlich wäre, die »Großherzogin von Gerolstein« für die Volksbühne zu bearbeiten. Es ist gar nicht so einfach, wie sich das der Lokalanzeiger vorstellt: mir
den Vorzug zu geben. Es kann vorkommen, daß ich ihn refusiere und ein
Stück von mir, das eine Theaterdirektion annimmt, ihr ablehne. Ich habe mich
geweigert, mich von Herrn Reinhardt wie von Herrn Piscator, die die Letzten
Tage der Menschheit aufführen wollten, auf die Mitwelt bringen zu lassen. Daher offenbar meine Animosität. Man vermutet, daß ich es auf alle anderen Offenbach—Bearbeiter so scharf habe, weil ich wünsche, daß die Bühnen meine
Offenbach—Bearbeitungen spielen. Das wäre ja ein ganz begreiflicher
Wunsch, weil doch meine Bearbeitungen besser sind. Aber ein Eigenbrötler
wie ich bin, falle ich den Theaterdirektoren in den Arm, wenn sie zulangen
wollen, und mache ihnen — wie zum Beispiel jetzt der Städtischen Oper mit
der Madame l'Archiduc — die größten Schwierigkeiten, sobald sie durch
12

einen Bühnenvertrieb, dem nun einmal etliche Bearbeitungen anvertraut wurden, eine erwerben. So zwinge ich sie eigentlich, den Dreck aufzuführen, gegen den ich dann eine Strafexpedition in Form des Vortrags unternehme. (Die
Rehabilitierung der »Großherzogin von Gerolstein« wird am 12. Jänner stattfinden!) Das sind ganz sonderbare Zusammenhänge. Schober würde das
Wahrwort zitieren, daß selten etwas Besseres nachkommt. Das gilt für meine
Theateraufführungen, und ich möchte geradezu behaupten, daß immer etwas
Schlechteres nachkommt. Für schlechter als »Pariser Leben« von Scher, der
die Treumannsche Übersetzung zwar ohne Quellenangabe, aber leider nur
zum Teil verwendet hat, halte ich die »Großherzogin von Gerolstein« von
Mehring, der bedauerlicher Weise bloß einige Verse und wesentliche Reime
der anständigen Wiener Bearbeitung Julius Hopps entlehnt hat, aber sonst
durchaus original 1 verfahren ist. Den grandiosen Schlachtbericht, den er
nicht übersetzen konnte, ließ er einfach weg. Wenn ich einmal dazu gelangen
sollte, will ich das, was Herr Mehring für offenbachmöglich und für Verskunst
hält, zitieren ... Aber schließlich, ich kann ja gleich etwas pflücken. (Folgte
das Zitat: Säbel — zieh hin und knebel) 2. Nicht so glücklich reimt sich »zittern« auf »ergattern«, denn ich hätte eher gedacht, daß sich »zittern« auf
»Blättern« reimt. Ein bekannter Kritiker, ich nenne keinen Namen, es ist der
größte Ehrenmann im ganzen Land, gibt den Mehringschen Versen den Vorzug vor der alten Übersetzung. Aber er kontrastiert sie mit der geradezu
phantastischen reichsdeutschen und nicht mit der von Hopp, die dem Herrn
Mehring vorgelegen hat, wie vielleicht das französische Original, dessen Feinheit — man denke nur an die theatergeschichtlich berühmte Szene des Barons
Grock — Herr Mehring für Klamaukbedürfnisse zerstampft hat. Die ignorante
Berliner Theaterkritik hat natürlich keine Ahnung von der ungeheuren Theaterkraft, die eben zwischen diesen Operettenfiguren waltet und insbesondere der tragischen Soubrettengestalt der Großherzogin, die einen Hans v.
Bülow entzückt hat, innewohnt. »Dieses Libretto ist nur zu retten, indem man
es beseitigt«, wagt einer niederzuschreiben. Und Haas (Willy, nicht Dolly), der
sich mir gegenüber andauernd in einem Dilemma befindet — ich brauche dieses Fremdwort wohl nicht mehr zu übersetzen —, er rühmt, Herr Mehring
habe »sich streng eingeschlossen in die Offenbach—Welt, in den Offenbach—
Stil; sehr fein, sicher zu fein für das Publikum«. Für mich nicht. Ich will ihn
aus der Offenbach—Welt herauslocken wie nur aus einem Dilemma. Ich habe,
seitdem ich Offenbach kenne, Roheres, Offenbachwidrigeres nicht erlebt. Ein
Verehrer von mir, der meinen Namen nicht nennen darf, findet, daß meine
Auffassung völlig erfüllt sei: die Kulisse gebe sich in dieser Märchenwelt als
Kulisse; meint wohl auch in meinem Sinne, daß die Zeitnähe der Kostüme ein
wenig vom Übel sei, rühmt aber in einem Atemzug die gräßliche Einlage der
Turnerparodie, zu der ein Offenbach—Motiv verulkt wird, preist den öden
Spaß der Tafel »Zur Erinnerung an den Besuch der Großherzogin« als den
wirksamsten Einfall und nennt die »Verwendung des Chors«, der doch in der
Operette nichts als Chor zu sein hat wie eben die Kulisse Kulisse,
»vorbildlich«: denn er stehe nicht wie sonst »als Kulisse zwischen Kulissen«,
sondern wirke an der Handlung mit. Das geht, wie man sieht, alles in einem.
Aber wie wirkt denn der Chor mit? Herr Mehring hat ein »Merkblatt von seinem Bearbeiter—Schreibtisch« ausgegeben, das ich mir merken will. »Wenn
du Offenbach bearbeitest, so folge dem Rhythmus des Originals bis ins kleinste!« Herr Mehring hat leicht raten. »Versuche aber, ihn neu auszudeuten!«
Das hat er allerdings getan. »Bedenke, daß auch die Figuren einer Operette
1 Was sich als starke Überschätzung herausgestellt hat.
2 Siehe Seite 40 {29}

[KK]
[KK]
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aus Fleisch und Blut sind ... !« Ich bedenke das gerade Gegenteil. Der Chor
habe »soziale Gruppen« darzustellen. Das hat er zwar nicht zu tun, aber Herr
Mehring führt es so aus, daß er die Männer als politische Demonstranten im
Gehrock umherspazieren läßt und dafür die Frauen als Girls herumhupfen.
»Sei frech, aber mit Charme!« Wo bleibt der Charme? »Theoretisiere nicht!
Schreib!« Nein, schreib auch nicht! Doch über allem die Turnereinlage —
»das Überwältigendste, was man, an Ballett heute in Berlin sehen kann«,
schreibt der absolute Einstein. Mich hat es so überwältigt, daß ich, mit Zischen nicht durch den Applaus dringend, ein gellendes Pfui! auf die Bühne
rief. Aber das tue ich selbstverständlich nur, weil mir die Volksbühne nicht
den Vorzug gegeben hat, wie ja auch schon der Herr von der Berliner Börsenzeitung meinte, ich würde mich kränken, weil Reinhardt die Herren Friedell
und Saßmann statt meiner beauftragt hat. Mein alter Freund und Waffenbruder Kerr, mit dem ich so oft in Moabit zusammengetroffen bin — kürzlich ging
es hoch her, ich zitierte den bekannten Titel »Der größte Schuft usw.« und er
ballte das Fäustchen (Geste) — also Kerr, der mir gegenüber etwas unbeherrscht ist, hat wie immer mit einer jähen Bewegung den Nagel auf den Kopf
getroffen. Er rühmt von Herrn Mehring:
Er macht nicht, als Offenbachwanze, glotzend—armer Verbiesterung Luft.
Ich glaube fast, das geht gegen mich. Soll ich ihn wieder nach Moabit bemühen und ihn fragen, wen er gemeint hat? Er kennt doch keinen Offenbach—
Vortrag von mir, von Zeitstrophen weiß er vom Hörensagen — ich glaube immer, er hat etwas gegen mich! Aber das macht nichts. Die andern würgen's
hinunter, er sprudelt's doch hin und wieder heraus. Wir sind darin ähnlich. Ich
kann auch manchmal nicht an mich halten und so ist es mir eben passiert, daß
ich von der ersten Reihe aus Pfui! rief. Aber nichts wäre ungerechter, als darin die unedle Regung des Konkurrenzneides zu vermuten. Ich pfeife auch bei
meinen eigenen Aufführungen. Viermal habe ich mir einen Platz zu »Perichole« gekauft und einmal riß es mich so hin, daß ich, umgeben von Leuten, die
am Schlusse »Hoch Kraus!« riefen, inkognito zischte. Drohende Blicke trafen
mich, und die Verehrer machten Miene, mich an die Luft zu setzen. Aber der
Fall sollte den Theaterdirektoren zu bedenken geben, daß ich bei Offenbach
keinen Spaß verstehe. Ich werde jeder Schändung, die ihm widerfährt, ob sie
nun mit oder ohne Verwendung meines Textes erfolgt, mit jeder Art des Protestes, in Wort und Schrift, pfeifend oder singend, entgegentreten, und ich
werde nicht dulden, daß mit dem Mißbrauch des Gedankens, den ich in die
Theaterwelt gesetzt habe, ein Geschäft gemacht, noch auch nur die geringste
Pleite abgewendet wird. Ich habe mit jeder sozialen Schicht, die erwerbslos
wird, das gleiche Mitgefühl, Das geringste mit denen, die davon leben wollen,
was sie am wenigsten können: von der Kunst!

Eine Umbesetzung
Gesprochen in Wien am 6. Februar

Das Interesse für Politik weicht dem für das eigentliche Theater, wiewohl es auch längst keines mehr ist, sondern ebenso auf den Hund gekommen
wie jene. Sie hat bewirkt, daß Not und Tod sich ausbreitet, und das Theater
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selbst nicht verschont, sondern im Gegenteil der Pleite zugetrieben. Aber das
Theater scheint doch stärker als die Politik, ja als alle Lebenssorge, mit der
sie die Menschheit beladen hat. Wenn alle Bühnen längst geschlossen sein
werden, so dürfte das leidenschaftliche Interesse für die Angelegenheiten des
Theaters noch nicht erloschen sein. Solches muß man wenigstens glauben,
wenn man das publizistische Abbild des Lebens betrachtet. Der ganze Vormärz, dessen Kulisseninteresse durch politische Drosselung erklärt wird, hat
nicht so viel Klatsch enthalten wie ein einziges 6 Uhr Blatt, welches, der
Schönheitspflege hingegeben und von der Creditanstalt abgelenkt, sich
gleichwohl mit korybantischer Raserei zugleich auf die Angelegenheiten der
Herren Jannings, Bassermann und Werner Krauß wie der Damen Moissi und
Massary stürzt, im Telephonverkehr die Grenzen der Zeitzählung nicht
scheut, in täglicher Meinungsverschiedenheit über Röbbeling sich selbst nicht
mehr auskennt, dem problematischen Aufgehen des Vorhangs zujauchzt und
den Schleier von den Geheimnissen reißt, daß die Adjektivfetzen nur so herumfliegen. Aber auch die Neue Freie Presse, die sich auffallend verjüngt hat
und jetzt, wo sie in den letzten Zügen liegt, diese mit den restlichen Abonnenten abgehen läßt, nicht ohne mit deren Kindern allerlei Allotria zu treiben —
selbst sie sieht fleißig zum Rechten, wie nicht minder das Neue Wiener Journal, auf welches sie mit Neid blickt, denn während ihr Volkswirt bloß 4000
Schilling und dafür eine schwere Rüge bekommen hat, bekam Nagelstock
5000 und eine leichte Rüge, wo bleibt da die Gerechtigkeit? Allen diesen Organen ist gemeinsam — und da staunt sogar der Berliner Fachmann und es
wundert sich der Berliner Laie, denn dort ist der Theaterklatsch rationalisiert
— , also allen ist gemeinsam, daß sie etwa über eine Probenhetzjagd prominent unbegabter Schauspieler, die leider an mehreren Bühnen gleichzeitig zu
tun haben — was in Berlin höchstens den Verdruß der Regisseure bildet —,
Seiten bringen oder irgend eine Umbesetzung (wenn ein Dilettant absagt und
ein anderer geholt werden muß) als Sensation aufmachen. Und wo in aller
Welt wäre es möglich, daß ein anderthalbspaltiges Interview mit dem Chauffeur des Herrn Jannings erschiene, der hier schon so seßhaft ist, daß er als
Parkettbesucher Applaus erhält, worüber wieder Röbbeling ausgefragt wird.
Wo wäre es möglich, daß, wenn es schon durch ein Jahrhundert die theaterwidrige Dummheit gegeben hätte, den Vorhang nicht aufziehen zu lassen,
nicht nur durch ein weiteres Jahrhundert darüber geschmust, nicht nur die
Tatkraft dieses Bahnbrechers Röbbeling gepriesen, sondern ihm in Sperrdruck der Ausspruch zugeschrieben wird,
Im Akademietheater bewährt sich jedenfalls das allabendliche
Hochziehen des Vorhanges ganz ausgezeichnet.
Als ob das Publikum die Lust anwandeln könnte, den Vorhang auszuzischen.
Und die unerhörte Wichtigkeit des Problems, daß den Theaterkritikern »die
Generalproben zugänglich gemacht« werden sollen, als ob es nicht wichtiger
wäre, die zugänglichen Theaterkritiker aus der Premiere zu entfernen. Und
gar wenn der Reinhold dem Röbbeling, der als Kostgänger der Reklame den
Reinhardt abgelöst hat, einen Besetzungsvorschlag für den »Othello« macht,
der »noch ernsthafter Überlegung bedarf«, wobei es ohnedies aufregend genug ist, daß die Proben erst Mitte April beginnen sollen, weil vorher der
»Faust« geprobt werden muß und auch noch der »Wallenstein«, und dergleichen Sorgen mehr, die wir gezwungen sind, mit Röbbeling zu teilen. Wenn ich
den Namen nur nicht mehr hören müßte! Ganz Berlin lacht darüber, daß die
uns regierenden Älpler, in deren Hand die Würde des Burgtheaters gegeben
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ist, sich ausgerechnet Röbbeling verschreiben, in dem Glauben, daß beim
Bundesbruder noch die Organisation herrsche, während wir ihm doch, Hand
in Hand der Sonne entgegengehend, längst die Schlamperei beigebracht haben. Den Mann also, dessen geistiges Profil schon Oktober 1926 in der Fackel
durch Zitierung seines unvergeßlichen Vorspiels zum »Hamlet« festgelegt
war, wo Shakespeare im Zuschauerraum des Hamburger Thaliatheaters leibhaftig im Zwiegespräch mit Röbbeling auftrat, der ihm zurief:
Es ist was faul im Staate, meintest Du —
Wer sagt Dir, daß das heute anders sei?
Ein geradezu goldenes Wort, wenn man bedenkt, daß die gute Presse, die
Röbbeling in Wien hat, von der Creditanstalt bestochen wurde, damit nicht
größere Lumpereien ans Tageslicht gelangen. Aber bei Röbbeling sollte die
Analogie nur der Rechtfertigung dienen, Hamlet im Smoking zu spielen, auf
daß mehr Pinke in die Kassa komme. Shakespeare schien mit dem Unternehmen einverstanden, indem er das einfache, aber schlichte Wort sprach.
Nun wohlan!
Ähnlich dürfte sich Goethe äußern, wenn Röbbeling im Burgtheater das interessante Experiment ausführen wird, die beliebteste Szene des »Götz« in den
Zuschauerraum zu verlegen, »um den Kontakt inniger zu gestalten«. (Noch inniger als bei Reinhardt.) Was sich da erst fortsetzungsweise in der Presse tun
wird! Ruft doch schon die simpelste Umbesetzung einen Alarm hervor, wie in
der Vorkriegszeit nur ein Erdbeben.
Nun, wir haben eine erlebt, die zugleich die Politik und das Theater berührt, aber gleichwohl viel zu wenig bemerkt wurde. Wo sogar das 6—Uhr—
Blatt versagt, da muß die Fackel eingreifen. Wie man weiß, hat der polemische Schriftsteller Johann Sebastian Perger, der längere Zeit unter dem
Pseudonym Johann Schober diesen kleinen, aber unerfreulichen Bundesstaat
geschädigt hat, endlich jenen Schritt unternommen, der ihn ausnahmsweise
nicht zur Tagesordnung führte 1. Im Zentralorgan der Sozialdemokratie war
darüber ein unverkennbares Bedauern enthalten und die Erinnerung an die
Zeit, wo jener nicht ohne Fundierung als »Arbeitermörder« und »ehrloser Kleber« gekennzeichnet war, mit dem schlichten deutschen Wort ausgedrückt:
Wir sind keine Freunde des Herrn Schober.
Daran knüpfte sich der interessante Gedankengang, daß wenn jener Schober,
dem »eine verhängnisvolle Niederlage« in Sachen der Zollunion, ein »Scheitern an übermächtigen äußeren Widerständen« immerhin attestiert war, vor
einem halben Jahr »gegangen« wäre, solches »in Ordnung gewesen wäre«.
Aber das, was jetzt geschieht, ist ganz etwas andres
sagt die Arbeiter—Zeitung, denn jetzt sei er »davongejagt« worden, »weil die
französische Regierung ihn nicht mag«. So plausibel hat der deutsche Generalstab im Weltkrieg jeweils die verkehrte Sachlage darzustellen gewußt.
Frankreich, dessen Gesandten Perger lackiert hatte, hat ihn schon damals
nicht gemocht, aber weil er eben der Kleber war, als den ihn die Arbeiter—
Zeitung noch früher gekennzeichnet hat, und darum entfernt werden mußte,
1 Austritt seiner Partei aus der Regierung 27. Januar
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so soll uns das nationale Ehrgefühl, bei dem die österreichische Sozialdemokratie aufgewachsen ist, »die Schamröte ins Gesicht jagen«. Keineswegs über
solchen Versuch der Blödmacherei des Proletariats, keineswegs über Annoncen von Krupnik und auch von der Creditanstalt, wie über alles andere, was
sonst täglich in einem Widerspruch zum sozialistischen Gedanken steht. Nun,
wenn Schober fortkam — für den die Nation freudig ihr Alles an ihre Ehre setzen soll, nachdem sie ihm das meiste schon geopfert hat —, um sein Fortkommen ist mir nicht bange. Falls er nicht, wie sicher zu erwarten, in der Politik
wie ein Phönix wieder aufersteht, so hat er ja, was nur wenigen bekannt sein
dürfte, nämlich den Lesern der Neuen Freien Presse, kurz vor seinem Scheiden angedeutet, welche Karriere er sich offen halte. Man kennt aus den Theaterrubriken Beispiele, wie aus Wachmännern Tenoristen wurden, die für Lehar kämpfen. Auch Polizeipräsidenten haben da eine gewisse Chance. Bei Gelegenheit der Kienzl—Feier war wörtlich das Folgende zu lesen, und ich glaube, daß es unter Schobers Gedanken und Erinnerungen, an denen ich seit
langem arbeite, einen Ehrenplatz finden wird:
... Mit höchster Anerkennung äußerte sich Kienzl über die Aufführung. Und nach dem zweiten Akt im Salon der Oper: Vizekanzler
Dr. Schober überreichte dem Künstler das große silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik. In seiner Ansprache bemerkte Dr. Schober: »Der Evangelimann« habe ihn seinerzeit als
jungen Menschen dazu bestimmt, sich der Polizei zu widmen. Aus
dieser Oper sei ihm zum erstenmal ganz klar geworden, wie wichtig es sei, Gerechtigkeit zu schaffen. Und zu Direktor Clemens
Krauss sagte scherzend der Vizekanzler: Wenn Herr Graarud indisponiert werden sollte, so könne er — Doktor Schober — ohne
weiteres einspringen; denn er kenne die Rolle des Evangelimanns
Note für Note auswendig ...
Jetzt wissen wir also, wie alles gekommen ist. Und diese Rede war ein Schwanengesang, der auf die Fortsetzung gespannt macht. Ich gehe selten ins Theater, da ich mich vor der Müdigkeit, die mich dort befällt, nur retten könnte, indem ich selbst das Podium betrete. Den Evangelimann zu hören, habe ich bisher immer zu vermeiden gewußt. Fortan werde ich auf das Repertoire der
Oper und auf die Gesundheit des Herrn Graarud ein scharfes Auge haben!

Notizen und Glossen
GEFÜHL

FÜR

WÜRDE

UND

FREIHEIT

Es sei voll und ganz aufgehoben, was das Zentralorgan der Sozialdemokratie zu dem Fall einer Überwindung geschrieben hat:
Die neue Regierung ist also ernannt. Es ist die alte Regierung
ohne Schober. Sie ist nicht ernannt worden, um dem deutsch—österreichischen Volk und seiner Volksvertretung zu gefallen. Sie ist
ernannt worden, damit sie der französischen Regierung gefalle.
Damit Lavat und Berthelot uns gnädig seien, haben die Seipeloten
— so behaupten sie wenigstens — Herrn Schober hinausgeworfen.
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Wir sind keine Freunde des Herrn Schober. Wir haben auch seine
auswärtige Politik nicht gebilligt. In völliger Verkennung der
Machtverhältnisse in Europa und der wirtschaftlichen Gefahren in
Österreich hat er gemeinsam mit Curtius im ungeeignetsten Augenblick und mit unglücklichsten Methoden den Feldzug für die
deutsch—österreichische Zollunion unternommen und dadurch
eine große Sache in eine verhängnisvolle Niederlage geführt.
Wenn Schober damals, nach dem Mißlingen dieser Aktion, gegangen wäre, so wäre das in Ordnung gewesen; wenn sich ein Außenminister überzeugt, daß seine Politik an übermächtigen äußeren
Widerständen gescheitert ist und nun ein neuer Weg eingeschlagen werden muß, so tut er gut daran, die Führung auf dem neuen
Wege einem andern Manne zu überlassen. Aber das, was jetzt geschieht, ist ganz etwas andres. Schober ist nicht nach dem Mißlingen seiner Aktion gegangen, sondern er ist ein halbes Jahr später
davongejagt worden, weil die französische Regierung ihn nicht
mag; wer noch Gefühl für die Würde der Republik und für die
Freiheit des deutschösterreichischen Volkes hat, dem muß der Gedanke, daß darüber, wer in Österreich Außenminister sein darf,
nicht das österreichische Volk, sondern die französische Regierung entscheidet, die Schamröte ins Gesicht jagen. Gefühl für die
Würde der Republik und für die Freiheit unseres Volkes darf man
allerdings nicht von Seipeloten erwarten.
*
Die gerichtlich angeordnete Wiederaufführung der von der österreichischen Gesandtschaft abgesetzten »Unüberwindlichen« hat in der Berliner
Volksbühne am 13. Dezember, vormittags 11 ½ Uhr, als Gastspiel des Leipziger Komödienhauses stattgefunden. Das Schauspielhaus in Frankfurt a. M.
glaubte sich auf die gleiche Art (in einer Abendvorstellung des 10. Februar)
seiner vertraglichen Verpflichtung entledigen zu können. Über diesen Fall (zu
welchem das amtliche Wolffbüro dem Schober wacker beistand) sind die Akten im eigentlichen Sinn des Wortes noch nicht geschlossen. Über den andern, hintergründigeren — vor dem keinem Republikaner ein Gefühl für Freiheit und Würde »die Schamröte ins Gesicht gejagt« hat — nur im übertragenen Sinne. Sobald der aktuelle satirische Reiz der Sphäre etwas Spielraum
läßt, wird dargestellt werden, was sich zwischen ihr und der Volksbühne begeben hat. Dann wird auch wohl der andere Fall spruchreif sein, der vielleicht
nicht als politische Korrumpierung der ohnedies (oder wie ein Berliner Bühnenleiter sagt: O ipso) lockeren Theatersitten greifbar wäre.

»Perichole« wurde in der Städtischen Oper in Köln (Dirigent Dr. Heinrich Jalowetz) am 8. Dezember zum ersten Male aufgeführt; »Madame l'Archiduc« im Neuen Deutschen Theater in Prag (Dirigent Ernst Waigand) am 19.
Februar. Der Autor des deutschen Textes übernimmt für keine dieser Aufführungen und für keine späteren, die er nicht selbst inszeniert hat, die Verantwortung.
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Leipzig, Komödienhaus, 8 ¼ Uhr:
8. Dezember:
Vorwort (Siehe S. 101 {# 11}). — Timon von Athen.
9. Dezember: Das Wintermärchen.
Begleitung, an beiden Abenden: Hermann Heyer.
FUNKSTUNDE
12. Dezember, 8 Uhr 30
Berlin — Stettin — Magdeburg
(Auch nach Leipzig und Wien)
Fortunios Lied
Komische Oper in einem Akt von Jacques Offenbach. — Text von Hector Cremieux und Ludovic Halévy, auf Grundlage der Übersetzung von Emil Pohl bearbeitet von Karl Kraus. — Dirigent: Friedrich Hollaender. — Funk—Regie:
Cornelius Bronsgeest. — Wort—Regie: Karl Kraus

Ort der Handlung: Paris, Garten hinter Fortunios Haus
Zeit: Ludwigs XIV.
Berliner Funk—Orchester
*
RADIO WIEN
20:30 Uhr: »Fortunios Lied« — — Jacques Offenbach — — Karl
Kraus. Dirigent: Friedrich Hollaender — — Übertragung aus Berlin
war am 12. Dezember im Neuen Wiener Journal wie folgt angekündigt:
19 Uhr: Symphonieorchester. Italienische Musik — — Wiener Symphonieorchester.
——————————————————————————
Photoapparate, Kinos etc. — — kaufen Sie am
besten bei
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Felix Neumann
——————
Übernahme sämtlicher Ausarbeitungen
——————————————————————————
21:30 Uhr: Funkakademie der Prominenten — — Ehrenschutz:
Bundesminister für Handel und Verkehr Eduard Heinl — — — —
Als das Symphoniekonzert beendet war, verharrten die Hörer eine Zeitlang in
der Vorstellung, daß es nebst Radio auch Photo und Kino gebe, bis sie durch
Farkas und Wiesenthal dem Leben zurückgegeben wurden.
Berlin, Robert Schumann—Saal, 15. Dezember, ½ 9 Uhr:
I. Worte in Versen: Zum ewigen Frieden / Vor einem Springbrunnen / Todesfurcht / Jugend / An meinen Drucker / Das Kind / Dein
Fehler / Wiedersehn mit Schmetterlingen / Der Reim / Leben ohne
Eitelkeit / Offenbach / Der Grund / Radio / Die Raben.
II. Ein Zitat aus Belloc. — Offenbach—Schändungen. — Wortregie.
— Sie dürfen lügen. — Zweig. — An die Redaktion der Zeitschrift
'Das Ziel'. — Ein Zitat aus Baudelaire. — Von Kerr (Friedensgedicht und Gegengedicht).
Die erste Abteilung wurde vom Berliner Sender übertragen bis zu dem
Gedicht »Die Raben«, das nicht aus der Erwägung einer Zensur ausgeschaltet
wurde, der sich der Vortragende für die Auswahl der vorzulesenden Gedichte
nicht gefügt hätte und die ja tatsächlich auch gegen die Vorführung der
Schallplatte im Funk nichts einzuwenden hatte. Sondern mit Rücksicht auf jenen »Burgfrieden«, dessen Verordnung jeden Mißton — und die »Raben« haben ihn — innerhalb einer bestimmten Frist (wo Friede auf Erden und den
Parteien ein Wohlgefallen) zu vermeiden geboten hat; was freilich für die Gestaltung des Saalprogramms gleichfalls nicht maßgebend sein konnte. Daß
die Raben der Hinterlandspolitik, seit jene starben, immer Nahrung noch gefunden haben, bleibt gleichwohl wahr. Und auch das Gedicht »Radio« war für
die Fernhörer ein glaubhafter und wirksamer Abschluß.
»Sie dürfen lügen«:
Wissen Sie schon was Notverordnung ist? Daß die Zeitungen mehr lügen dürfen als bisher. Ich habe nun einmal den Hang zum Kadi, wie andere zu
Morphium. Berichtigungen habe ich sehr gern. Ich freue mich immer, wenn
eine Zeitung zuerst eine Lüge über mich druckt und dann, wenn sie genötigt
ist, die Wahrheit zu bringen, hinzusetzt: Sorgen, was er hat! Jetzt sind sie, wenigstens hier in Berlin, nicht mehr genötigt. Sie brauchen bloß die Lüge zu
bringen, denn schon der Kadi würde die Sorge abweisen. Darum sei vor diesem Forum, auf die Gefahr hin, den Burgfrieden zu brechen, mitgeteilt, daß
die im sogenannten Vorwärts wie in einem heutigen Mittagblatt enthaltene
Behauptung, die »Unüberwindlichen«, deren Vorstellung fast vier Stunden gedauert habe, seien »strichlos« gespielt worden, eine Unwahrheit ist. Die Vorstellung, hat dreieinhalb Stunden gedauert und könnte, wenn es in Berlin das
Tempo gäbe, das ausgerufen wird, auf 2 ¾ Stunden gebracht werden. Von 136
gedruckten Seiten waren von mir für die Bühnenfassung — die selbstverständlich kein Regisseur zu bestimmen hat — nicht weniger als 40 gestrichen
worden.
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»Von Kerr«:
Unter dem Titel »Heutige Dramaturgie« wird Alfred Kerr Dienstag, 15. Dezember, 7:40 Uhr, im Berliner Sender über grundsätzliche Punkte für die Dramen—Betrachtung der Gegenwart sprechen.
Ein Vortragsabend von Karl Kraus wird Dienstag, 15. Dezember,
8:30 Uhr, aus dem Schumann—Saal auf den Berliner Sender übernommen.
Also treffen wir uns nicht immer nur in Moabit. Auf Gedeih und Verderb
verbunden. Das weckt alte Kriegserinnerungen. Er hat, als man ihm in Paris
fälschlich die Autorschaft eines andern Kriegsgedichtes zuschrieb 1, ausgerufen: »Jamais, jamais, jamais 2«, und nun, da die Sache wieder aufs Tapet kam,
gab er einer Pariser Zeitschrift gar das Folgende ein:
Personne en Allemagne n'a comme moi, pendant la guerre, tonné
contre la guerre, dans les strophes, des articles, des livres 3.
Ist er nicht der größte Lügner in ganz Frankreich? Aber wahr ist, daß er
après la guerre, als er schon bei Mosse war, tonné contre la guerre dans des
strophes 4:
— — — (Folgte das Friedensgedicht »Ich armer Sohn einer Mutter ... «,
dessen vollständigen Vortrag er ja nicht einstweilig verbieten lassen kann,
und die Antwort: »Ich armer Leser der Pressen ... «. Noch nie hat ein Saal
einen ähnlichen Tumult — nicht zu vergleichen mit jenem, in den er immer
schon gerufen hat — erlebt. Hätte ihn die Funkstunde mit den beiderseitigen
strophes übertragen — wie den des Empfangs und die Worte in Versen —,
selbst er hätte zugeben müssen, daß er so etwas von tonner jamais, jamais, jamais erlebt habe. Er hätte seine Beliebtheit bei der Berliner Jugend gespürt.
Im Äther zerrissen!)
*
Das Zusammentreffen hat nicht stattgefunden.
*
SPÄTER

ÜBERTRUG DIE

FUNKSTUNDE

So gut totschweigen wie in Berlin, das treffen sie hier aber doch nicht.
Das Neue Wiener Journal macht einfach eine Radiopause und schaltet ein Inserat ein; das ist wenigstens erkennbar. Der Herr vom 'Tag', der die Übertragung der Worte in Versen überhört hatte (weil ein Schreier im Zimmer war),
hat immerhin versucht, bei »Fortunios Lied« dem Wortregisseur gerecht zu
werden (nicht ohne das ruhmvolle Werk als »noch heute hübsche und gefällige Gebrauchsmusik« zu würdigen, von der Art, die man »ohne deprekativen
Beigeschmack«, — er meinte: depretativen — »musiquette« genannt habe). In
Berlin aber, wo sie einfach aufs Maul geschlagen waren, hat sich der Vertreter
des 8—Uhr—Blattes zu helfen gewußt, das sich von den andern Mosseblättern
durch eine übersichtlich angeordnete Masseusenrubrik — strenger und ge-

1 Nämlich des durchaus gottliebenswürdigen »Jeder Schuß ein Ruß«. Von der triftigen Berufung darauf, daß er es »niemals geschrieben« habe, lebt er.
[KK]
2 »Niemals! … «
3 Xxx
4 xxx
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rechter als »Funk—Toto« — vorteilhaft unterscheidet. Indem er nämlich wie
folgt berichtete:
Wir hörten gestern:
Berlin, 16. Dezember
Leider wurde der Vortrag über »Neue Dramaturgie« von Dr. Alfred Kerr auf Freitag verschoben. Später übertrug die Funkstunde
nämlich?
aus dem Theater am Nollendorfplatz den zweiten Akt von
Millöckers » Gasparone« ...
Ohne Zweifel die interessanteste Anwendung des Komparativs von »spät«.
Später als? Als einen leider verschobenen und als einen leider abgehaltenen
Vortrag. Ob solch ein Preßgeselle, wenn man ihn mündlich befragte, was er
gestern gehört habe, den Mut zu solcher Formulierung aufbrächte? Man stelle sich vor, daß er den mündlichen Bericht mit »Später« begänne und auf die
Frage, was es denn früher gab, von etwas sprechen wollte, das es nicht gab,
und auf die Frage, was es denn gab, dabei beharrte, mit »später« fortzufahren. Die Behandlung des Falles bliebe immerhin dem Temperament der Zuhörer überlassen. Aber vor den Lesern fühlt er sich jedenfalls sicher. Hat das
Ohr auch gehört, so ist doch das Maul unsichtbar, und da gibt's denn keine
Feige und keine Schelle. Und das nennt sich öffentliche Meinung, und davor
rutscht die Welt der Politik und des andern Theaters auf dem Bauch! Und diese Gesellschaft von Prostituierten, die auf Ihre unprominente Kollegenschaft
von der Straße mit Verachtung herabsieht, glaubt da und dort noch, daß ich
ihren Gruß erwidern werde. »Lasciate ogni speranza« wird da zur Animierformel! Nun, über die Verteilung zeitlicher Ehren wollen wir uns einmal unterhalten, wenn alles vorüber ist — später.
*
Und später — nachdem ich das oben Stehende geschrieben hatte — war
in Mosses Hauptblatt zu lesen:
Eine solche Zeitschrift ('Nouvelles littéraires') wäre bei uns
schwer möglich. Wir deutschen Schriftsteller sind gegeneinander
unliebenswürdig. Deutschland ist das Land mit der ausgebildetsten Technik des Totschweigens. Mit den höchstentwickelten Sparmaßnahmen in der Anerkennung.
Der größte Schuft des so gekennzeichneten Landes hat recht. In seinem Blatt
war nebst allen anderen Rundfunkdarbietungen eines Gastes, dem er nicht
freundlich ist, der ganze Offenbach—Zyklus totgeschwiegen, mit Ausnahme
einer oder zweier Veranstaltungen, aus deren Kritik der Name des Hauptbeteiligten ausgemerzt war: herausgefälscht wie aus Theaternotizen, Repertoires, Aufrufen, Literaturbeiträgen etc., der Name eines Autors, der dann bekanntlich einmal doch als »der Wiener« in Erscheinung trat. Recht mag jener
auch mit der Ansicht haben, daß die deutschen Schriftsteller gegeneinander
unliebenswürdig sind; nur mit dem Unterschied, daß ich es noch bleibe, wenn
die andern, wo's gegen mich geht, schon miteinander liebenswürdig geworden sind. Gar nicht recht hat er mit der Meinung, daß das Land, dessen größter Schuft er ist, auch das mit den höchstentwickelten Sparmaßnahmen in der
Anerkennung sei. Anerkennung in Fülle, durch sein Blatt, durch ihn selbst, für
alles, was an mir, was durch mich zu leiden hat. Ausdruck dieses Leidens und
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Mitleidens durch Anerkennung für alles, was da auf meiner Lebensspur
kreucht und fleucht; für alles, was auf meinem Wege lagert, ohne Aussicht,
von meinem Fuß berührt zu werden, wiewohl ich mich doch wirklich mit jedem Dreck abgebe. Der wird aber zum Kristall, wenn die Schätzmeister glauben, mich damit herabzusetzen. Es ist zunächst ein psychischer Zustand, aus
dem sie sich nicht anders helfen können, die armen Teufel, die die Macht haben, Ranküne in öffentliche Meinung zu verwandeln. Denn gar vielen sozusagen deutschen Schriftstellern, beider Bruderlande, spuke ich durch den
Traum, viele beginnen mit der Feder zu fuchteln, wenn sie an mich denken;
unser Salten vergißt nie »an« mich, grollt etwas zwischen den Zeilen, mag er
nun über Gottes Wunder schreiben oder über Ginzkeys Teppiche, und spart
keineswegs mit Anerkennung für geringere Werte, wenn er hofft, mich damit
zu kränken. Doch keiner sprudelt so unbeherrscht es heraus wie der eine, der,
wenn er aus Bestemm gegen mich handelt, es unter demselben Numero zugibt. Letztes Bekenntnis, wie einer vor Wut zerspringt und noch die Geistesgegenwart hat, zu meinen, daß es ein anderer tun werde. Wenn sein grauslicher Stil sein Urteil nicht entstellte, müßte selbst ich doch zugeben, daß ihm
manchmal etwas einfällt, nicht viel, aber wenig. Von mir ist er betört, durch
mich ist er dumm gemacht. Und dieser Attinghausen hat sich kürzlich die Parole zugelegt: Seid intelligent, intelligent, intelligent! (Wobei man erst darauf
kam, daß wirklich schon der bei Schiller die Zwangsvorstellung hatte, es dreimal sagen zu müssen.) Der geistige Zustand, in den die deutsche Literatur
durch mich geraten ist, geht mir manchmal nah; denn ich bin nicht so, ich
kann auch leiden und mitleiden. Schufte sind nicht alle, nur so dumm sind sie,
daß es knapp noch zu kleinen Schmierigkeiten langt. Der eine freilich, den ich
nach seiner Haltung in Krieg und Frieden als prominent vorstellen mußte, ist
so völlig seiner selbst und seines Milieus vergessen, daß er sich munter über
die ausgebildete Technik des Totschweigens beklagen kann. Aber seit ich ihn
in Moabit gesehn, ein Häuflein schlechten Gewissens mit etwas Stirn, mehr
Kinn und dazwischen ein Mündchen, gegen mich gespitzt ... also ich mußte
immer an die Anekdote über Liebermann denken, dem er saß und von dem er
sich partout nicht getroffen fühlte (»Ich kann mir nicht helfen, ich entdecke
nicht die geringste Ähnlichkeit!« »Warten Se noch 'n paar Tage, der wird noch
zum Kotzen ähnlich!«). Dann rief ich den heiligen Ullmann an, um Adjektive,
und wie jener das Fäustchen gegen mich ballte (als ich ohne jede persönliche
Beziehung den Titel »Der größte usw.« zitierte), da hatte ich's: schlotternde
Festigkeit! Also seit ich ihn in Moabit gesehn, weiß ich alles, und ich möchte
Erbarmen fühlen wie jene, die von der Unverhältnismäßigkeit des Kampfes
und des Objektes sprechen. Wenn es nicht eben darum ginge, die Unverhältnismäßigkeit der Geltung und des Subjektes darzustellen.
Berlin, Breitkopf—Saal, 19. Dezember, 8 Uhr:
lphigenie auf Tauris
Wien, Offenbach—Saal, 1. Januar, 7 Uhr:
Zum zweiten Male:
Vorwort. — Vert—Vert
Begleitung: Franz Mittler.
Auf dem Programm die Notizen zum ersten Wiener Vortrag und die Ansprache vor diesem. Dazwischen:
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GEKLUNGEN UND GETAN?
— — Aber der Operettenkomponist Johann Strauß, insbesondere
der ersten Periode, ist vielfach auch von der französischen Musik,
insbesondere von Offenbach abhängig. Umgekehrt empfinden wir
heute an Offenbach sehr stark den deutschen Einschlag seines
musikalischen Wesens. Die Erneuerung der Offenbachschen Werke, die man Karl Kraus dankt, wurde an der Übertragung von
»Fortunios Lied« (aus Berlin) wiederum besonders deutlich. Auch
hier erweist sich die Radiobühne der optischen Bühne durchaus
überlegen. Der Sprecher gab eine kurze Inhaltsangabe dieser im
Jahre 1861 zuerst aufgeführten Operette, die damals großen Erfolg hatte. Daß heute der Text gar nicht verstaubt wirkt, ist wohl
zunächst Karl Kraus zu danken, der das Gute, das in dem ursprünglichen Text steckte, von dem Schutt der Jahrzehnte darauf
lagernden Operettenschlamperei befreite und neu erstehen ließ.
Die Wiedergabe war vortrefflich, die Übertragung auch technisch
recht gelungen.
Indessen, wenn man in der Lage ist, Offenbach in Bearbeitungen
von Karl Kraus senden zu können, sollte man von andern Offenbach—Bearbeitungen insolange absehen, als diese nicht auch nur
ähnliches Niveau erreichen. Bloß mit dem Ausmerzen des ärgsten
Blödsinns, den veraltete Komik und ebenso veraltete Regie in den
Textbüchern anhäuften, wie es bei der »Zaubergeige« im Wiener
Rundfunk geschah, ist es eben nicht getan. Wiederbelebungen gelingen nicht, indem man szenisch oder musikalisch oder textlich
eine tote Zeit im Grabe stört, sondern nur, wenn man das Lebendige im Werke entdeckt und sichtbar zu machen weiß. — —
D. B. (Arbeiter—Zeitung)
Vorwort:
Aus der Ansprache vor dem ersten Vortrag: »Kein Zeitstück! ... Schöner
als die 'Schöne Helena' des Offenbach—Schänders Reinhardt«.
Hierauf:
E. T. A. Hoffmann, dessen Erzählungen von ihm derzeit in Berlin unter
Mitwirkung von 973 Personen geschändet werden, hat in seinen »Serapionsbrüdern« den folgenden Dialog:
(Zitat siehe S. 12 f. {11})
Ich glaube, daß es der deutsche Textdichter des Vert—Vert und der Vortragende Offenbachs auf sich beziehen kann. Ich glaube, daß es die Antwort ist, die
E. T. A. Hoffmann der ganzen Sorte falscher Fachmänner in Regie und Kritik
erteilt hat, die mit der Beute meiner Offenbach—Renaissance der materiellen
und intellektuellen Pleite zu entgehen hoffen. Ich glaube, daß jeder Hörer, der
die sogenannten eigenen Schriften begehrt, dieser meiner eigensten Schrift
nähertreten und die Verse des Vert—Vert, besonders im Vergleich mit dem
französischen Original und der alten Übersetzung, studieren müßte, um in jenes tiefste Gebiet der Sprachlehre einzudringen, wo im Sinne E. T. A. Hoffmanns das Geheimnis des Worts und des Tons erschlossen ist, das wie dem
Dichter und dem Musiker auch dem Leser und Hörer die höchste Weihe erschließt.
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Berlin
Robert—Schumann—Saal, 8. Januar, ½ 8 Uhr:
(100. Berliner Vorlesung)
Vorwort. — Vert—Vert
Auf dem Programm:
An 38 Abenden wurden eigene Schriften, an 23 Abenden teils eigene,
teils fremde, an 39 Abenden ausschließlich fremde Schriften gelesen. — —
(Es folgte eine Statistik, in der irrtümlich auch Szenen aus »Julius Cäsar« angeführt waren.)
Dann wie am 1. Januar. Ebenso das Vorwort.
Breitkopf—Saal, 11. Januar, 8 Uhr:
I. Ferdinand Raimund: Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der
Bauer als Millionär II 4 bis 7 (Musik von Josef Drechsler).
II. Vorwort. Peter Altenberg: Die Maus / Landpartie / Besuch im
einsamen Park / Die Seidenfetzerin. — Vorwort. Frank Wedekind
[Mit Verwendung der vom Dichter komponierten Musik]: Konfession / Unterm Apfelbaum / Die Wetterfahne / Das Lied vom armen
Kind / Die Hunde / Der Zoologe von Berlin / Revolution. (Begleitung: Franz Mittler). — Vorwort. Bert Brecht: Aus »Aufstieg und
Fall der Stadt Mahagonny« [Musik von Kurt Weill] (14) Begbick,
Die Männer, Jenny, Paul [Die Musik zu den gesprochenen Versen
von Kranich und Wolke ist nicht der Oper entnommen, sondern
hat nur untermalenden Charakter; die Umrahmung aus der Originalmusik] (18) »Die Gerichte in Mahagonny waren nicht schlechter als andere Gerichte« [Originalmusik]. (Begleitung: Kurt Weill.)
III. Karl Kraus: Vorbemerkung. Die Ballade vom Papagei / Das
Schoberlied / Das Lied von der Presse. — »An der Schwelle des
Goethe—Jahres«.
Begleitung am 8. und 11. Januar: Franz Mittler.
VORWORTE
Für die verspätete Herausgabe meiner Auswahl aus den Büchern Peter
Altenbergs bin ich Rechenschaft schuldig. Sie sollte im Verlag S. Fischer erscheinen, der sich über meine Zusage höchst beglückt gezeigt hatte. Dem Andenken Altenbergs hätte ich das Opfer gebracht, eine Art Autor des Verlags S.
Fischer zu werden, ich stellte nur die Bedingung, kein Honorar zu erhalten:
eine Bedingung, die unschwer durchzusetzen war. Bald sollte es sich jedoch
erweisen, daß der Verlag S. Fischer mit meinem Einlaß ein größeres Opfer gebracht hatte, als ich mit meinem Eintritt. Im Sommer 1928 war die Auswahl —
schwierig auch durch die Aufgabe, im begrenzten Raum ein Abbild dieser
Überfülle zu bewahren — vollendet. Das Manuskript wurde abgeliefert, und
da die längste Zeit keine Korrekturfahnen eintrafen, durch einen Mittelsmann
der Grund der Verzögerung erfragt. Herr S. Fischer, dessen Verlag das Manuskript doch übernommen und nicht etwa zurückgegeben hatte, stellte sich zunächst auf den Standpunkt, es sei kein Vertrag geschlossen worden. Eines
Besseren belehrt, wurde der Verleger ein wenig verlegen, dann aber erklärte
er ziemlich unverlegen, es sei ihm unmöglich, mich zu verlegen, da er der Verleger eines anderen Autors sei. Dieser ihm näherstehende Autor — ich nenne
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keinen Namen — war nämlich Inzwischen von einer Publikation der Fackel betroffen worden, aus der er als der größte Schuft im ganzen Land hervorging,
und zwar, wie man sich erinnert, mit der Motivierung, daß er mich beim sogenannten Kadi wegen meiner antinationalen Haltung im Krieg, mit Berufung
auf den Tiroler Antisemitenbund, denunziert hatte. Auf die an den Verleger S.
Fischer gestellte Frage des Mittelsmannes, ob er in meiner Stigmatisierung
seines Autors ernsthaft ein vertraglösendes Moment erblicke und ob er denn
wirklich willens sei, »den wertvollsten Autor seines Verlages«, nämlich Peter
Altenberg, »dem wertlosesten zu opfern«, erklärte Herr S. Fischer, er könne
nicht anders, wie immer die Sache juristisch anzusehen wäre, er sei auf Gedeih und Verderb mit jenem verbunden, nibelungentreu, aber anderseits bereit, das Verlagsrecht für die Auswahl aus Altenbergs Werken einem beliebigen andern Verlag ohne Entschädigung abzutreten. Da es höchst antipathisch
gewesen wäre, auf der Herausgabe durch einen Verlag zu bestehen, der unverlegen eine solche Gesinnung an den Tag gelegt hatte und der entschlossen
schien, einen Vertragsbruch zu begehen, um sich vor der Pressemacht zu beugen (vor jener vis maxima, die im juridischen Sinn keineswegs als vis major
anerkannt würde), so zog ich die Drucklegung durch einen andern Verlag —
durch jenen, der sich schon um die Erhaltung Nestroys ein Verdienst erworben hatte — einer prozessualen Durchsetzung des Erscheinens im Verlag S.
Fischer vor. Weit weniger erheblich als dieses von mir nunmehr mitgeteilte literarhistorische Faktum, daß die Verewigung Peter Altenbergs durch die
Rücksicht auf den irdischen Kerr verhindert werden sollte, ist die Groteske
der dann einsetzenden Versuche S. Fischers, auch noch dem Erscheinen bei
Schroll Hindernisse in den Weg zu legen, aus der tief begründeten Erkenntnis
heraus, daß hier die einzig mögliche Form der Bewahrung eines einzigartigen
geistigen Schatzes — bis nun in zwölf Bücher zersprengt — gefunden und ihm
entgangen sei.
*
Dem Andenken Frank Wedekinds ist dieser Vortrag und der Hilfe für seine Hinterbliebenen seine Veranstaltung gewidmet. Einen der seltenen dramatischen Geister zu fördern, die das Denken der Zeit bis zum Vergessen beeinflußt haben, das könnte den deutschen Bühnen schon aus dem Grund nicht
einfallen, weil sie mit dem Ferdinand Bruckner alle Hände voll zu tun haben,
dem Autor, der sich so lange hinter dem Pseudonym vor seinen Gläubigern
verbergen konnte, bis die Sensation deren Befriedigung gesichert hatte und
nur noch Gläubige vorhanden waren. Solche immer anwachsende Sensation
um einen Autor, dem man zwar dahinter gekommen ist, aber an dessen Mysterium semper aliquid haeret, wird selbstverständlich auch jenen »Timon« stützen, dessen Glück — nach den Dialogen, die ich gelesen habe — von rechtswegen in einem Gelächter untergehen müßte, indem Bruckner — er bleibt schon
bei dem Namen — durchaus nicht wie etwa die Herren Flatter und Rothe den
Shakespeare für die sprachliche Aufnahmsfähigkeit des geistigen Mittelstandes herabsetzt, sondern einfach beiseiteschiebt, um in den übernommenen
Rahmen der Handlung das eigene Bild eines zeitgemäßen Griechentums zu
stellen, dessen Angehörige in dem Jargon verkehren, der uns von den Hasen
in Saltens Roman traut ist. Da sagt so ein falscher Freund zu dem gutgläubigen Timon: »Du bist gelungen«. Das kann ich nun nicht finden. Doch wegen
der gleichzeitigen »Welturaufführung« an sämtlichen Bühnen Deutschlands,
nämlich wegen des Zustands, auf den dieses Faktum hinweist, ist an eine Erweckung Frank Wedekinds nicht zu denken. Da die dramaturgisch maßgeben26

den Kaufleute ihn aber auch nicht gelesen haben, so besteht vielleicht die
Hoffnung, ihm durch ein Pseudonym aufzuhelfen. Etwa: Tagger.
*
Der Vortrag aus Bert Brecht, mit dem weder eine Übernahme seines
Weltbilds noch seines Begriffes vom Theater beabsichtigt ist, erfolgt aus
mehrfachen Gründen. Der maßgebendste dürfte wohl der sein, daß ich ihn für
den einzigen deutschen Autor halte, der — trotz und mit allem, womit er bewußt seinem dichterischen Wert entgegenwirkt — heute in Betracht zu kommen hat, für den einzigen, der ein Zeitbewußtsein, dessen Ablehnung als »asphalten« gar nicht so uneben ist, aus der Flachheit und Ödigkeit, die die beliebteren Reimer der Lebensprosa verbreiten, zu Gesicht und Gestalt emporgebracht hat. Für die Verse von »Kranich und Wolke« jedoch gebe ich die
Literatur sämtlicher Literaten hin, die sich irrtümlich für seine Zeitgenossen
halten. Das Motiv, jene vorzutragen, ergibt sich aus dem Fehlen in der Aufführung von »Mahagonny«, in der freilich die so groß gebaute Szene der Gerichtssitzung noch mehr gefehlt hat, welche vorhanden war. Andere schöne
Teile werden wieder aus dem Grund nicht zum Vortrag gebracht, weil deren
Darstellung durch Frau Lotte Lenja nichts zu wünschen übrig ließ. Es wäre
wohl zu beklagen, daß die im übrigen wenig glückliche Aufführung Brechts
Wort zugunsten seiner Ansage und Aufschrift, die er für wesentlich hält, dermaßen zurücktreten ließ, daß die leider zur Kritik Berufenen, die im Theater
die Aufschrift, aber daheim nicht das Wort gelesen haben, »Mahagonny« für
»überholt« erklären und daß der leibhaftige Fortschritt der Zeitlumperei sich
brüsten konnte, was 1930 noch revolutionär war, sei heute verpufft. Seit damals, schrieb Mosse, »sind wir alle schon weitergekommen«. »Ernste und
sachverständige Männer sitzen beisammen und schieben Werte hin und her,
die ihnen unter den Händen zerrinnen.« Das mag imposanter sein als die Vorgänge in »Mahagonny«, und gewiß ist es wahr, daß jedes Zeitungsblatt von
heute an Inhalt und Ausdruck immer noch mehr stinkt als das von gestern.
Aber Reportage und Montage, durch die Brecht selbst der Verwechslung mit
dem unüberholbaren Gedicht und der unzerstörbaren Gestalt Vorschub leistet, ist darum noch lange nicht mit dem zu verwechseln, worauf es ankommt.
Schließlich muß gesagt sein, daß die Bereitschaft, mich zum rein dichterischen Wert der Produktion Brechts zu bekennen, deren Nutz— und Lehrhaftigkeit über seinem eigenen Begriff davon steht — daß solche Verpflichtung
dem Gefühl entstammt, er könnte gerade durch meine Schätzung Schaden erlitten haben, bei eben den Repräsentanten der Zeitlumperei, mit deren Ausdauer die Wortkunst es nicht aufzunehmen vermöchte, und insbesondere bei
Schuften als solchen. — Ich lese nun aus Brechts und Weills »Aufstieg und
Fall der Stadt Mahagonny«, einem Werk, das ich sowohl für zeitgemäßer wie
für dauernder halte und für echter als »Timons Glück und Untergang« vom
Pseudoshakespeare.
*
Zur »Ballade vom Papagei«:
Sie beruht auf der Anekdote, daß in Wien ein Papagei entkam, der
nichts rief als: »Der wird noch hundert Jahre alt!« — also ein wenig anders als
Vert—Vert. Die findige Polizei, geführt von einem untäuschbaren Johannes,
brachte alsbald heraus, daß der Vogel aus dem Belvedere entkommen sei,
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dem Wohnsitz des ungeduldigen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand,
dessen Ermordung später die Welt in Brand gesetzt hat.
Breitkopf—Saal, 12. Januar, ½ 8 Uhr:
Zu Ehren Offenbachs (nach der Aufführung der Berliner Volksbühne)
Vorrede. — Die Großherzogin von Gerolstein
Begleitung: Franz Mittler.
Auf dem Programm die Bemerkung Hans von Bülows; auf der Rückseite:
DER KONKURRENT
» ... Ein Mitglied Ihrer geschätzten Redaktion hat gegen mein Bearbeitung der »Großherzogin von Gerolstein« den Vorwurf des
Plagiats erhoben ... Gegründet ist die Beschuldigung auf die Tatsache, daß ich in Chor— und Ensemblesätzen einige Zeilen der Erstübersetzung unverändert gelassen habe ... Und selbst der stärkste
Kritiker wird nicht leugnen können, daß völlig neue — nach seiner
Meinung: verschlechterte — Texte entstanden sind (durch Neuformulierung, Neuübersetzung, Neuschaffung).
Ich würde gern bereit sein, dem Herrn ersten Übersetzer von dem
ich 15 Zeilen Chor und Duett, 3 ½ Zeilen Rezitativ übernommen
habe alle Ehre zu erweisen, wüßte ich nur seinen Namen ... «
» ... Dem Bußprediger gefiel meine Bearbeitung nicht! Das war
sein gutes Recht! Der Bußprediger störte die Vorstellung durch
Zurufe auf die Bühne! Das war weniger fein, denn man spielte ja
die Arbeit eines Konkurrenten! ... Ich ließ fünfzehn Zeilen Chor
und Duett, dreieinhalb Zeilen Rezitativ — die Halbzeilen zusammengerechnet — so, wie, ich sie im Klavierauszug fand! Ich habe
keine fremden Autoren bemüht. Fast alle Lieder schrieb ich neu —
die andern übersetzte ich neu! ... Daß ich der Handlung eine neue
Wendung gab, werden mir Meister und Jünger zugestehen müssen! Daß ich neue Gesangstexte schrieb, werden sie nicht leugnen
können! ... (Für Literarhistoriker: Hopp ist der Autor der Wiener
Bearbeitung, nicht der im Klavierauszug enthaltenen!) ... «
Walter Mehring
Es wird dem Herrn Walter Mehring zugestanden, daß er der Handlung eine
neue Wendung gegeben, und es wird nicht geleugnet, daß er neue Gesangstexte geschrieben hat. Dies geschieht mit dem Ausdruck aufrichtigen Bedauerns. Daß man einen Regenschirm, der stehengeblieben ist, verwendet, weil
man nicht weiß, wer ihn stehen gelassen hat, und selbst dann nicht zurückgibt, wenn man es erfährt, kann leider nicht zugestanden werden. Neu übersetzt hat Herr Mehring auch nicht einen Vers des meisterlichen Textes von
Meilhac und Halévy, den die Ignoranten der Theaterkritik für »blödsinnig«
halten, weil sie nur die blödsinnige reichsdeutsche Übersetzung kennen. Diese hat — im Klavierauszug — Herrn Mehring vorgelegen, und wie gleichfalls
zugestanden sei, kein Regie— oder Soufflierbuch der handwerklich sauberen
Hopp'schen Fassung. Schon in der reichsdeutschen Übersetzung sind etwa 21
Zeilen, die angenehm auffallen, mit der Hopp'schen Fassung identisch. Es besteht die Vermutung, daß Herrn Mehring ein Teil der Rundfunkfassung in dem
Leihmaterial vorgelegen hat, das, an die Verlagsfirma zurückgegeben, meine
Revision des Hopp'schen Textes aufweist. Die 21 Zellen hat Herr Mehring
28

übernommen, mit charakteristischen Wiederherstellungen des Hopp'schen
Wortlauts, der im reichsdeutschen Text verstümmelt ist. Neuformuliert, neugeschaffen hat er Verse wie die der auftretenden Großherzogin, indem er
nach dem übernommenen miserablen Anfang:
Ach! Wie liebe ich die Soldaten, liebe ich die Soldaten,
liebe ich die Soldaten!
fortsetzt :
Prall das sündige Fleisch gezügelt
Wirkt der Mensch wie neugebügelt!
——————————————
Folg' ich Regungen abnorm
Sünd'gen oder vaterländ'schen?
Ist's der Mensch in Uniform?
Ist's die Uniform im Menschen?
Ist es die Marschmusik — der Takt?
Lieb' sie in Wichs — und lieb' sie nackt!
Chor
Sie liebt sie nackt!
Sie liebt sie nackt!
Sie liebt sie nackt!
Statt der »Augsburger Allgemeinen«, aus der der Prinz Paul sein berühmtes
Couplet singt, heißt es:
Wir trafen Hoheit bei der Messe,
Zwar leidend, aber resigniert!
Und diese Schmach, »Werwolf« signiert,
Steht in der Gerolsteiner Presse!
Aus dem unsterblichen Säbel—Motiv (der Säbel steht bei Hopp für den reichsdeutschen Degen) hat Herr Mehring mit einem Reim auf »hinten, im großen
Hauptquartier« das Folgende gemacht:
Nimm hin den Säbel — den Säbel, den Säbel
Nimm hin den Säbel, du stolzer General
Zieh hin und knebel — und knebel und knebel
und knebel und knebel und knebel des Erbfeindes Gier!
Durch diesen imperativischen Knebel, der nicht hineingehört, da sich bloß der
»Säbel« fortsetzen darf (während sich der »General« reimen müßte, wie bei
Hopp »trug« und »schlug«), ist das parodistische Pathos der berühmten Szene völlig erstickt. In das mozartische Ehrendamenquartett, dieses süße Idyll
bräutlicher Erwartung, das in der Volksbühne ein musikalischer Ulk wird, hat
Herr Mehring gedichtet:
Amelie (öffnet ihren Brief)
»Ich glaube, der Feldzug ist bald zu Ende!
Hier ist dicke Luft!
Ich dank Dir auch vielmals — heut für die Spende!
Fritz, der ist ein Schuft!
Ich lege zu Haus Dir in die Hände
Die Soldatenkluft!
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Was Herr Mehring an neuberliner Lyrik und revolutionär—pazifistischer Unbegabung neugeschaffen und neuformuliert hat, läßt den Peter Scher, den anerkannten Schänder der Metella—Arie, als Aspiranten auf die Weimarer Fürstengruft erscheinen. Gemeinsam ist beiden, daß sie, ohne Benützung des Originals, zu wenig von dem ihnen vorliegenden deutschen Text genommen haben: jener von Treumann und dieser von einem ihm unbekannten, aber doch
vorgedruckten Autor letzten Ranges. Scher hätte mehr genommen, wenn
Mehring tatsächlich bloß 18 ½ Zeilen geschoren hätte. Ich konnte bei der
Aufführung nur die 21 von Hopp agnoszieren. In Wahrheit hat er von dem
Bote & Bock—Mist, den ich bei der letzten Vorlesung aus dem Saale weisen
ließ, ganz oder teilweise, zumeist mit Reimbenutzung — die Hopp'schen Verse
und freilich auch Halbzeilen und Wiederholungen mitgezählt — 139 Stellen
benutzt. Wiewohl er der Handlung bedauerlicherweise eine neue Wendung
gab — mit Volksaufstand und Gerolsteiner Sprudel —, hätte er es doch nicht
nötig gehabt, sich auf eine so geringe Anleihe zu beschränken und keineswegs bleibt verständlich, warum er gerade die schlechtesten Verse des ihm
unbekannten Autors verwendet hat, wenngleich sie dem Rhythmus noch immer besser als die neugeschaffenen angepaßt sind. Dem in den Klavierauszug
eingedruckten französischen Text hat er nichts entnommen als das Wort
»Chance«, durch das er »Glücksfall« ersetzt. Er reimt es auf das Wort
»Rache«, das im eingedruckten deutschen Text vorkommt. Ähnlich wie er »gezittert« auf »ergattert« reimt. Das kann psychologische Bedeutung haben. Jedenfalls hat er nunmehr die Chance, meine Behauptung als die Rache eines
Mannes zu erweisen, der es nicht verwinden kann, von Herrn Karl Heinz Martin bei dem »Auftrag, die Großherzogin von Gerolstein für die Volksbühne zu
renovieren«, übergangen worden zu sein.
Der Konkurrent
Vorrede:
Ich hoffe, daß das Programm zum heutigen Vortrag, zu der Rehabilitierung der »Großherzogin von Gerolstein«, sich in allen Händen befindet, denn
es ist ja auch dem wohltätigen Zweck gewidmet, das bescheidene Zugeständnis meines Konkurrenten, daß er nur 18 ½ Zeilen einer alten Übersetzung
ohne Angabe der Quelle genommen habe, bis zu 139 auszubauen und zu vertiefen. Aber selbst dies ist nicht das Wesentliche, denn abgesehen davon, daß
es sich bei dieser schon sehenswerteren Quantität um keinen Wertgegenstand
handelt, liegt das Bedenkliche der Nachschöpfung meines Konkurrenten in
der unbestreitbaren Originalität der größeren Partie. Mehring gehört zu unseren stärksten Nichtskönnern, und ich spreche es vor einem Berliner Auditorium aus, daß selbst wenn er bessere Verse schreiben könnte, eine norddeutsche Fassung Offenbachs ein Unding ist, und vollends eine solche aus der Perspektive eines geistig poweren Linksradikalismus, der, möge er nun die Welt
am Abend oder Berlin am Morgen betrachten, ganz so wenig mit dem revolutionären Gedanken zu tun hat wie mit der Satire Offenbachscher Musik, deren
Grazie mit einem Absud der »Letzten Tage der Menschheit« zu garnieren, deren Rhythmik Schnodderigkeit aufzupfropfen die Vermessenheit eines Theaterfremdlings bedeutet. Eine Wiederherstellung dieser Welt von Witz und
Aberwitz ist, wenn sich ihr das Ohr einer elenden Zeit nicht überhaupt verschlossen hat, nur im festgelegten Stil der Pariser und der Altwiener Operette, der natürlich auch in Wien längst in Verlust geriet, denkbar. Es ist der
Sphäre und dem echten Theaterwesen, das sie erfüllt, eigentümlich, daß auch
in Norddeutschland, welcher Dialekt da immer gesprochen werden möge, nur
ein wienerischer Offenbach verständlich ist. »Prall das sündige Fleisch gezü30

gelt wirkt der Mensch wie neu gebügelt« — da wird die Offenbachsche Musik
schäbig, da ist Walter Kollo und besten Falles der Tod drauf. Es wird also dem
Herrn Mehring keineswegs, wie er sich vorgenommen hat, gelingen, mit mir
in Offenbachscher Tonart — »wenns geht« sagt er — zu reden. Es geht eben
nicht. Weil es ihm überhaupt nicht gelingen könnte, mit mir zu reden, und Offenbachisch schon gar nicht. Nicht einmal Mackebensch. Dagegen könnte ich
mit ihm reden und wäre zu allen näheren Aufschlüssen über das Horrible dieser Bearbeitung, dieser Inszenierung, dieser Aufführung bereit, an der trotz
relativer Unversehrtheit des Notenschatzes — soweit ihm Werte nicht entrissen wurden — auch das Musikalische bloß von seiner Unsterblichkeit lebt.
Diese Aufschlüsse würde ich bei dem geringsten Muckser, den ich noch höre,
geben, und was sich so distanziert »Kleiner Seitenhieb« nennt, würde von mir,
der den Dingen schon näher tritt und insbesondere bei Offenbach keinen
Spaß versteht, mit einem größeren Fußtritt beantwortet werden. »Letzten Endes«, wie die neudeutsche Formel lautet, die einen höchst lebendigen tödlichen Sinn erhalten könnte. Herr Mehring hat ein »Merkblatt von seinem Bearbeitungsschreibtisch« erlassen — unvorstellbar für den, der's nicht las. Von
seinem Bearbeitungsschreibtisch kann ich ihn jagen, aber in das Merkblatt
trage er rasch noch dieses ein: Schon viele, die sich polemisch mit mir eingelassen haben, wohnen nun in der bekannten Gasse des Dilemmas, aus der der
Haas nicht mehr herauskommt, und es sind dort noch einige Logis zu vergeben, eventuell auch mit Aftermiete. Die gewünschten Aufschlüsse also würden
nebst dem Nachweis, in wie hohem Grade der Herr Mehring berechtigt ist,
von mir als seinem Konkurrenten zu sprechen und sich über
»Verleumdungen« zu beklagen, natürlich auch den Vorwurf betreffen, daß ich
als »Bußprediger gegen die Presse« meinen Grundsätzen untreu geworden
sei, weil ich meinen Privatverkehr solchen angedeihen lasse, die ihn verdienen, und nicht nach den Wünschen jener einrichte, die ihn vergebens erstrebt
haben, während der Dichter des Liedes von der Hure Presse, die er mit meiner Hilfe durchschaut hat, sich an eben dieselbe zwecks günstiger Vergebung
eines Referates wendet. Vorläufig genüge meine, des Konkurrenten, Versicherung, daß die Arbeit des Herrn Mehring von mir als hors concours anerkannt
wird, als Spitzenleistung, und daß unter den zahlreichen Offenbach—Schändungen, die im Gefolge meiner Spur ohne jedes Erröten begangen wurden,
die der »Großherzogin von Gerolstein« einen Ehrenplatz einnimmt. Das
»Pfui!«, das ich auf die Szene rief und das inzwischen erfreulicher Weise ein
geflügeltes Wort geworden ist — ich spekuliere auf den Büchmann —, es ist
wahrlich nicht das Schlechteste, was ich in meinem Leben getan habe, wenngleich es freilich zu beweisen scheint, daß ich nur niederreißen kann. Aber
ganz abgesehen davon, daß ich auch gern bereit bin, im Theater zu applaudieren, zum Beispiel eben erst der Lucie Mannheim in einem Miststück, glaube
ich, daß ich gerade bei Offenbach, dem sie zugehört, aufbauen kann, und ich
hoffe es, in Berlin wie demnächst in Wien, an der entzückenden »Großherzogin« zu beweisen, die sich künftig getrost mit dem Gemeinen Fritz, aber ja
nicht mehr mit einem dieser Regisseure oder Bearbeiter einlassen möge!
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Zeitstrophen
Als der Spielmann ... noch die Lande durchzog,
gab es noch keine Zeitung ... aber auch die Minnesänger ... sangen bekanntlich nicht nur von
Minne, sondern waren auch Tendenzdichter, wie
der bedeutendste unter ihnen, Walther von der
Vogelweide. Die Erfindung des Buchdrucks führte ... allmählich zu periodisch erscheinenden
Druckwerken und schließlich zur Zeitung; das
Tendenzlied aber verschwand deshalb nicht, bediente man sich doch auch in den propagandistischen Druckwerken zunächst vielfach noch des
Reimes, denn einerseits war die gebundene Redeweise bei allen Kulturvölkern die ursprüngliche und darum traditionelle Form, in der man
sich an die Öffentlichkeit wandte, andererseits
aber fällt das in gebundener Form Vorgetragene
leichter ins Ohr und wird vom Hörer leichter behalten, besonders wenn es den Gegenstand in
witziger und kurzer Form behandelt; beim Liede
aber wird diese Wirkung noch durch die entsprechende Klangfärbung, die Melodie, verstärkt ...
das in der Zeitung Gelesene wird in der Regel
schon über den Ereignissen des nächsten Tages
vergessen, während das Tendenzlied, wenn es
vorhandenen Stimmungen und Strömungen entgegenkommt, aus den angeführten Gründen eine
weit tiefere und dauerndere Wirkung hat.
?
Ein Nachtrag (wie in Nr. 857 — 863) zu der Buchausgabe, die sich zu
beschaffen jenen sprachlich interessierten Lesern der Fackel schon nicht erspart bleiben wird, die für den Zusammenklang von Wort und Ton etwas übrig
haben und sich insbesondere überzeugen wollen, ob die Behauptung auf S. 58
{42}, daß Schober sich zu den Boleroklängen wie angepaßt schicke, auf
Wahrheit beruht. Die Noten — mit Ausnahme derer aus »Vert—Vert«, die hier
zum erstenmal erscheinen — sind dem Buch beigelegt, und es dürfte nicht
viele Leser der Fackel geben, denen ein Klavier und der dazugehörige Spieler
unerreichbar wären. Das Urteil über solche, die es vorziehen, Schober und
Kerr nur ungebunden geliefert zu bekommen — siehe eben jenes Heft und
den Briefwechsel in Nr. 864 — 867, S. 34 {26} ff — bleibt natürlich aufrecht,
bekräftigt sich mit jedem Tage, und das Verlangen wirklich der Fackel zuständiger Leser nach Herausgabe der »Sprachlehre« wird kaum zu erfüllen sein,
solange Verse, im Vortragssaal bejubelt, ungelesen bleiben.
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(Corilla und Chor der Offiziere in »Vert—Vert«)
»In den Orten, wo Garnison ... «

Seit langem zieh ich durch die Lande,
ganz Österreich hat mich schon gehört,
von aller Welt, von jeglichem Stande
ward stets durch Beifall ich geehrt.
Doch gibt's auch Leute, die sich giften,
wenn's mir mit Offenbach gelingt,
und les ich gar aus eignen Schriften,
da kenn ich manchen, der zerspringt.
Ja — wo?
Fragen Sie in der Redaktion:
die gibt davon
nicht einen Ton;
und am meisten zeigt Intresse
die Neue Freie Presse.
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Fragen Sie in der Redaktion:
die gibt davon
nicht einen Ton.
Denn ich geb keine Karten her
für Redakteur'!
Mir fehlt es nie an einem Reime,
so ungereimt die Dinge sind,
drum zieht's mich manchmal nach dem Heime,
wo ich die Wehr beisammen find.
Nur eines möchte ich noch wissen,
damit die Strophe ganz perfekt:
wohin der Pfrimer ausgerissen
und wo er derzeit sich versteckt.
Ja — wo ?
Wo kriegt für die Rebellion
der Heimat Sohn
nun seinen Lohn,
den schuldig ihm, wie mir wohl schiene,
nach allem die Alpine!
Wo kriegt für die Rebellion
der Heimat Sohn
nun seinen Lohn?
Ja wo nießt Nutz für Trutz und Schmutz
der Heimatschutz?
(SPÄTERE FASSUNG)
Mir fehlt es nie an einem Reime,
so ungereimt die Dinge sind,
drum zieht's mich manchmal nach dem Heime,
wo ich die Wehr beisammen find.
Nun wollt' ich neulich eins noch wissen,
damit die Strophe ganz perfekt:
wohin der Pfrimer ausgerissen
und wo er derzeit sich versteckt.
Ja — wo ?
Heimgekehrt ist inzwischen er schon:
Freispruch als Lohn
für Rebellion
dem Sohn ward, nämlich dem verlornen,
in Graz durch die Geschwornen!
So kriegt für die Rebellion
der Heimat Sohn
noch seinen Lohn.
Und so nießt Nutz für Trutz und Schmutz
der Heimatschutz!
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Wenn alle Freunde uns verlassen,
wenn alle Gunst auch flüchtig sei,
hoch über allem Zwist der Klassen
steht Einer, der bleibt allen treu.
Zwar hat die Heimwehr er verraten
und ward ein wackrer Demokrat.
Verrät er dann die Demokraten,
so ist es Pflicht und nicht Verrat.
Ja — wer?
In der Polizeidirektion
kannt' ich ihn schon
und weiß davon
nach allem, was ihm tät gelingen,
das Schoberlied zu singen.
In der Polizeidirektion
kannt' ich ihn schon
und sing davon
ein Lied von Treue jederzeit
und Redlichkeit.
Von europäischem Formate
ist er fürwahr als Diplomat,
vertritt vorm Völkerbundesrate
kundig unsern bunten Bundesstaat.
Er hat heraus des Gegners Schwächen
und dieser widersteht ihm nicht.
Er kann mit ihm auch englisch sprechen,
sowohl aus Fleiß wie auch aus Pflicht.
Und — nun?
Also nach der Zollunion
glaubte man schon,
er ging' davon.
Doch zu versäumen denkt mit nichten
er seine fernern Pflichten.
Zwar ward für die Zollunion
ihm bloß der Lohn
von Spott und Hohn.
Doch es ist keine Rede von
der Demission!
Gleichwohl hab manchmal ich auch Ärger,
denn manche Nuß ist allzu hart.
Da schreibt ein Johann Sebastian Perger
für Schober in der »Gegenwart«.
Wer ist der Schreiber, der voll Strebens
hier Schobers Pflicht so treu erfüllt?
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ich schick zur Polizei — vergebens,
es bleibt die Neugier ungestillt.
Wer — ist's?
Nun, es gibt ja ein Lexikon,
da find't man schon,
wo einer wohn'.
Und ich find — Dank sei diesem Führer — :
Johann Perger, den Lackierer!
Die in der Polizeidirektion
wußten davon
auch nicht die Bohn'.
Dem Lehmann danke ich den Lohn
der Information!
Burgfrieden — ! Da bleibt ungeschoren
er, wie es sich gehöret, und
vergebens spitzen Sie die Ohren
und meinen, ich spitz meinen Mund.
Daß Sie noch eine Strophe heischen,
es läßt begreifen sich, allein
ich pfeif drauf und muß Sie enttäuschen:
Er ist zu dumm — mir fällt nichts ein!
Zu — wem?
Bald geballt hab ich ihn, schon gestuft,
daß man ihn ruft
ganz einfach Schuft.
Ich bitt, es ist doch keine Schande:
der größte sein im Lande!
Bald geballt ist er schon und gestuft,
daß man ihn ruft
ganz einfach Schuft.
Ich bitt, es ist doch keine Schand:
Der größte Schuft im Land!

Bureschs Traum
Gesprochen in Wien am 6. Februar

Er sprach:
Die Waffenfunde in Ottakring haben uns gezeigt, vor welch furchtbarem Abgrund wir stehen. Es ist die letzte Stunde, daß wir die
Augen öffnen, es wäre der schwerste Fehler, wenn wir an solchen
Dingen schweigend vorübergehen würden. Die allernächsten Tage
bereits werden Entscheidungen von ausschlaggebender Wichtigkeit bringen müssen, um Österreich vom Abgrund zurückzureißen.

36

Ich habe definiert: »Abgrund ist, wenn man davor immer stehn tut; Wunder
ist, wenn es trotzdem gehn tut.« Stehen wir in Österreich vor diesem
Wunder? Der Abgrund, vor dem man steht, ist eine ständige Redensart, die
beinah einmal auf das Versinken neugierig machen könnte. Aber ein Abgrund,
an dem man noch vorübergehen kann — und leider nicht schweigend —, ist
ein dem Schutze des Publikums empfohlener Gemeinplatz auf dem Weg zu jener Tagesordnung, zu der Schober zu schreiten pflegte. Buresch weiß jedoch
einen Ausweg, um an dem Abgrund vorbeizukommen, ohne an ihm vorüberzugehen, was ja das endliche Versinken bedeuten würde. Die Anhäufung von
Waffen erscheint ihm gefährlich, aber anderseits wieder erklärlich. Er sprach:
Ich gebe zu, daß gerade in Österreich das Entstehen bewaffneter
Formationen schon in der Wesensart unseres Volkes besonders
günstigen Boden findet, liegt uns Österreichern doch die Wehrhaftigkeit im Blute, waren es doch Österreicher, die Jahrhundertelang
als Soldaten auf allen europäischen Kriegsschauplätzen stritten.
Es ist überaus bedauerlich, daß sie es getan haben, sie hätten durch all die
Jahrhunderte lieber am heimischen Herd bleiben und mit den Lorbeerreisern
einheizen sollen. Ich hatte schon, wie es meiner Eigenart entspricht, einen
Druckfehler gewittert und geglaubt, Herr Buresch wolle sagen, daß uns Österreichern die Wahrhaftigkeit im Blute liegt. Da dies jedoch bestimmt nicht
der Fall ist, so muß er wirklich davon gesprochen haben, daß uns Österreichern die Wehrhaftigkeit im Blute liegt. Daß aber auch dies nicht der Fall ist,
geht schon daraus hervor, daß wir uns ja sonst nicht dieses tägliche Gerede
von Würdenträgern gefallen ließen und in einem Deutsch, das ihrem nationalen Bewußtsein Hohn spricht. Hier wäre wohl noch die einzige Gelegenheit,
die Eigenschaft, die der Herr Bundeskanzler seiner Nation nachrühmt, zu beweisen. Denn daß die Wehrhaftigkeit, die ihr im Blute liegt, schon im Weltkrieg nur in den seltensten Fällen Betätigung fand, dürfte außerhalb der
staatsmännischen Kreise notorisch sein. Jene Leidenschaft, einen Schützengraben auszuputzen, von der uns die Schalek manchen Eindruck vermittelt
hat, kam beiweitem nicht so häufig auf ihre Kosten wie die Genugtuung, im
Dreck auszuharren, und Gurgelbisse dürften im nächsten Krieg vollends hinter die Mutprobe der Vergasung zurücktreten. Eben die Gehirne, die noch auf
den Radetzky—Marsch zugeschnitten sind, dürften es ja so weit bringen, daß
die angeborene Wehrhaftigkeit von dem Fortschritt der Chemie gründlicher
enttäuscht wird, als es selbst zwischen 1914 und 1918 geschah. Nun ist es ja
ohne Zweifel richtig, daß die Wehrhaftigkeit infolge der Verschlampung des
Sieges durch die Siegermächte wie wegen der allgemeinen Kretinisierung der
Menschheit heute jeder Volksgemeinschaft im Blute liegt und insbesondere
der jüngeren Generation, die die Ereignisse des Weltkriegs nur vom Hörensagen kennt und darum teils von dem Gedanken der Revanche, teils von der
Angst vor dieser besessen ist. Und leider ist es auch wahr, daß die jüngste Jugend, soweit sie nicht, wie wir aus einer Umfrage erfahren haben, Gesängen
von Leopoldi vor denen von Schubert den Vorzug gibt, wieder auf Soldatenspiele Wert legt. Aber in diesem wie jenem kulturellen Belang, wäre wohl die
individualpsychologische Erziehung durch Aushauen des Hintern erfolgversprechend, und von den erwachsenen Österreichern läßt sich, soweit sie nicht
von Versammlungsrednern betört sind, jedenfalls behaupten, daß sie ihre
Ruh' haben wollen, ja diese sogar der nationalen Ehre vorziehen, um den
Preis, nichtswürdig zu sein, also fast auf den Zustand herabzusinken, auf dem
sich ihre Würdenträger befinden. Herr Buresch ist aber anderer Meinung und
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hat sogar eine Idee, wie man den Ansprüchen der Wehrhaftigkeit, die nach
seiner Erfahrung den Österreichern im Blute liegt, gerecht werden und zugleich der Gefahr der Anhäufung von Waffen, welcher Art immer begegnen
könnte. Ganz einfach: statt daß man den Österreichern verbietet, sie zu tragen, zwingt man sie dazu! Die einzige Pflicht, die erfüllt zu sehen die Weltanschauung der Schober und Buresch uns bisher erlassen hat, war noch die allgemeine Wehrpflicht, welche freilich nicht von den Politikern, sondern von
den andern zu erfüllen ist. Jetzt aber, heißt es, stehen uns ernste Entscheidungen bevor, die wir treffen wollen, und jener sprach:
Um all diesen Dingen von Grund auf und restlos abzuhelfen, müßte meines Erachtens freilich an eine Änderung des Heeressystems
geschritten werden, und an Stelle des gegenwärtigen Systems das
Milizsystem treten. Das Heer müßte wieder ein Instrument des
gesamten Volkes und damit auch erzieherisch für das gesamte
Volk werden.
Seines Erachtens. Nur ganz zum Schluß, ehe noch die ernsten Entscheidungen uns vor dem Abgrund bewahren, läßt Herr Buresch einer leisen Hoffnung
Raum, die, wenn sie erfüllt wird, wieder mich davor bewahrt, daß die ganze
österreichische Bevölkerung, soweit sie nicht in Amt und Würden sitzt, aber
wehrhaft veranlagt ist, vor meinem Fenster nach dem gräßlichen Fußmarsch
angerückt kommt, während ich diese Glosse schreibe. Buresch träumt, wenn
ich noch lange nicht schlafen gegangen bin, vom Ideale — aber dann schickt
er sich mit einem Seufzer in die Wirklichkeit, die es nur jenen Österreichern
erlaubt, wehrhaft zu sein, denen der Zwang eine Passion oder ein Erwerb ist
und die aus diesem Grunde die Bundesarmee bilden. Werden wir es so weit
bringen, daß das Heer wieder ein Instrument des gesamten Volkes wird, also
das gesamte Volk ein Instrument des Heeres? Buresch schließt resignierend:
Die Entscheidung darüber steht freilich dem Völkerbund zu.
Ich war bisher immer der Meinung, daß der Völkerbund zu den letzten Gütern
gehört, die uns noch gestohlen werden können. Aber Gott erhalte, Gott beschütze ihn, solange er es den Österreichern verwehrt, sich der Wehrhaftigkeit, die ihnen im Blute liegt, bis zu dessen Verlust hinzugeben!
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Zeitstrophen
(Bumbum und Chor in »Die Großherzogin von Gerolstein«)

»Ha piff paft puff ... «
Wie ein Rattenfänger verleite
ich die Theater nach und nach,
sie machen heute anstatt Pleite
in Offenbach.
Doch ist jene nicht abzuwenden,
sei's von außen auch hui:
wie sie Hoffmann und Herzogin schänden,
da rufe ich pfui!
Wie sie Hoffmann und Herzogin schänden,
da rufe ich pfui!
Ja pfui pfui pfui, vor dem Krach da mach ich Krach:
so ehr ich den wehrlosen Offenbach!
Ja pfui pfui pfui, vor dem Krach da macht er Krach:
so ehrt er den wehrlosen Offenbach!
(Hoch Friedell, Saßmann, Mehring, nieder mit dem Konkurrenten!)
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(Prinz Paul und Großherzogin)

»So schreiben schon offiziös … «
Oft frag ich mich, warum verberg' er
so scheu sich, der ein Matador.
Nennt sich Johann Sebastian Perger,
macht alles und tritt nicht hervor.
Das gab ein Forschen, doch kein Finden
beim Meldungsamt der Polizei:
selbst Schober, scheint's, kann nicht ergründen,
wer jener Johann Perger sei.
Drum rat ich ihm, der sonst ein Führer,
daß er im Lehmann, erster Band,
[: so lange nachschau, bis er fand :]
den Johann Perger, welcher nämlich von Beruf Lackierer.
Der Schober schaue, bis er fand
(Und zwar im Lehmann, erster Band)
den Johann Perger, der bekanntlich von Beruf Lackierer.
(Erzherzog und Chor in in Madame l'Archiduc)

»Original«
Will wer original sein, rate ich ihm,
nur ja nicht persönlich hervorzutreten.
Er mache alles, doch pseudonym,
dann merkt man auch nicht die Spur von Erröten.
Dagegen merken Sie gleich, wen ich mein',
ich merk es an Ihrem verständigen Lauschen,
doch lassen Sie sich auch gewarnt davor sein,
die Originale nicht zu vertauschen!
Die Verwirrung ist arg, und sie würde noch ärger,
wenn Schober und Tagger zugleich sich verstecken:
dann meint man, als Timon scheide der Perger,
und der Seipel könne den Bruckner nicht schmecken.
Original, doch pseudonym, Pseudonym und Original, ah ...
[: Original, original,
jeder von beiden ein Original,
nein, nichts ist so original
wie ein Pseudonym [das ein] Original! :]
Nun ist es geschehn, was nie noch geschehn,
und wir können vor Staunen uns gar nicht derfangen:
Der alles konnt' machen, nur nicht gehn,
ist nun wirklich und wahrlich und endlich gegangen.
Im Bleiben und Kleben ein Original,
doch stets mit der Demission in der Taschen:
man war's schon gewöhnt, man schlief ein, doch einmal,
so träumte man, würd' er uns noch überraschen.
Er hat es getan, noch glaubt man es nicht,
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Johannes der Täuscher hält uns nur zum Narren:
wenn's wahr aber, tat er's gewiß nur aus Pflicht,
auf dem Posten zu stehn und nicht auszuharren!
Original, original, original, original, ah ...
Original bleibt er einmal:
ob er bleibt, ob er geht, ein Original.
Ist's für den Schober freilich fatal,
doch der Perger, der bleibt uns auf jeden Fall!
Original bleibt er einmal:
ob er bleibt, ob er geht, ein Original.
Ist's für den Schober freilich fatal,
bleibt der Perger auf jeden Fall!
(Don Andrès und Chor in »Perichole«)

»Inkognito«
Ein grader Michel hat gegründet
ein großdeutschtreugesinntes Blatt,
wo Perger stets zu rühmen findet,
was Schober schon geleistet hat.
Doch mir soll das Verdienst gebühren,
zu lüften dies Inkognito —
im Lehmann ließ sich eruieren:
ein Perger kann lackieren,
und ich kenn' kein Genieren:
kann's ebenso, kann's ebenso!
Lackieren macht das Leben froh.
[: Nur allweil grad sein, das wär' nicht schön,
manchmal muß man lackieren gehn
Inkognito! :]
Die Pflicht verlangt das gute Werk,
bis Perger heimgekehrt nach Perg.
Bei der Creditanstalt gestohlen
ward viel — doch wie viel niemand wüßt'.
Informationen sich zu holen,
traf aber mancher Journalist.
Wie viel entfiel, wollt' man dann entdecken,
auf jedes Redaktionsbüro —
Doch gab man's auf, 's war nur ein Necken,
was soll's denn auch bezwecken:
wenn sie im Dreck schon stecken,
bleibt besser es inkognito!
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Wenn's stinkt, so stinkt's inkognito.
Weil jeder auf jeden etwas weiß,
drum stehlen alle halt im Kreis
inkognito!
Weil jeder auf jeden etwas weiß,
so stinken alle halt im Kreis
inkognito!
Wir aber sind gewohnt es so
und achten ihr Stinkognito!
(Piquillo und Terzett in »Perichole«)

»Die Frauen! die Frauen!«
Und geht's uns allen noch so kläglich,
ist diese Sorge doch gering.
Erquickt sind wir, zu lesen täglich
was Tüchtiges von Röbbeling.
Ja, ums Burgtheater
alles sich dreht
und täglich in der Zeitung steht,
ob endlich auf der Vorhang geht!
Ja, ums Burgtheater
alles sich dreht
und in jeder Zeitung täglich steht,
ob der Vorhang aufgeht!
(Don Pedro, Panatellas und Chor in »Perichole«)

Bolero: »Wir Gatten beugten stumm die Rücken«
Auch werden viele bald sich giften,
daß ich nicht ihren Wunsch erfüll
Trala ...
weil wieder ich statt eigner Schriften
den Timon ihnen bieten will.
Trala ...
Wieder einmal wird es heißen:
niederreißen
kann ich, daß ich's nicht vergess'.
Ich bin leider ein Versager,
Shakespeare ist doch nur ein Schlager,
teils durch Bruckner, teils durch Tagger,
hör ich, heißt es in der Press'.
Trala ...
Trala ...
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Zu Offenbachs Boleroklängen
schickt Schober sich wie angepaßt
Trala ...
ich brauch ihn nicht hineinzuzwängen,
er nimmt's als Pflicht und nicht als Last.
Trala ...
Wenn der Rhythmus ihn begleitet,
nimmer schreitet
er von uns und bleibt uns nah.
Selbst der Kerr, ich möchte wetten,
in gebundner Sprache Ketten
tanzt nach solchen Kastagnetten,
und ich mache Tralala!
Ecco trala ...
Ecco trala …

Notizen und Glossen
DER KNEBEL
— — Das preußische Polizeipräsidium schämt sich nicht, berühmten und führenden deutschen Dichtern wie Tucholsky, Theobald
Tiger, Erich Kästner, Erich Weinert u. a. einen Knebel in den
Mund zu, stecken weil ihre Verse in diesem Sammelband die
Schmach unserer Zeit festhalten, und hofft, sie mundtot zu machen, indem es verbietet, die »Roten Signale« zu hören.
Natürlich kann ich es nicht billigen, wiewohl der Herr Tucholsky an der
Schmach unserer Zeit, solange sie die große war und noch ein wenig später,
ganz tüchtig mitgewirkt hat, und es wäre unstreitig angebrachter gewesen,
ihm den Knebel in den Mund zu stecken, als er die fünfte Kriegsanleihe besang und als er Rosa Luxemburg verulkte, obschon ich es auch heute für besser hielte, daß der Herr Tucholsky von selbst nicht den Mund aufmacht. Daß
dergleichen zu den berühmten und führenden deutschen Dichtern gehört,
kann die Schmach unserer Zeit, die ich ja ziemlich genau ermessen zu können
glaube, kaum verkleinern. Nur muß man den 'Abend', dessen Partei schließlich solche Knebelungen ermöglicht hat und dem preußischen Polizeipräsidium ja auch sonst nicht fern steht, darauf aufmerksam machen, daß, wenn jeder der Freien heute seinen Knebel erhält, die Herren Tucholsky und Tiger
ganz gut mit einem auskommen, an dem sogar noch die Herren Panter und
Hauser partizipieren können nebst jenem Wrobel, der gegenüber der feuilletonistischen Gewandtheit seiner Teilhaber wenigstens bemüht ist, gesinnungsmäßig einzubringen, was insbesondere der Herr Tucholsky versäumt
hat. (Wiewohl die Rede ging, daß Wrobel nunmehr den verantwortlichen Redakteur die Verantwortung für seinen berechtigten Angriff gegen eben die
Sorte, die einst an Kriegsanleihen Interessiert war, übernehmen lasse.) Alles
in allem kann ich als der nominelle und nachweislich erste Autor der Letzten
Tage der Menschheit immer wieder nur die Versicherung abgeben, daß mir
zusamt der Reaktion die Vorkämpfer der Freiheit gestohlen werden können.
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Ich, der einer Einheitsfront gegenübersteht, kann da nur Mehring zitieren,
der gewiß auch zu den berühmten und führenden deutschen Dichtern zählt
und der — wenn ich nicht irre, ebenso oft als es den Tucholsky gibt — die
Großherzogin den Befehl erteilen läßt: »Zieh hin und knebel und knebel und
knebel etc. (Reim auf Säbel) des Erbfeindes Gier!« Ganz bestimmt hat er dabei an mich gedacht und an meinen Anspruch, die Letzten Tage der Menschheit wie Offenbach für mich zu behalten und vor allem nicht zu dulden, daß
sie durcheinander geraten.

FUNKSTUNDE
14. Januar, 7 Uhr 30
Berlin — Stettin — Magdeburg
(Auch nach Breslau)
Offenbach—Zyklus XII :
Vert—Vert
Komische Oper in drei Akten von Jacques Offenbach — Neuer Text (nach
Henry Meilhac und Charles Nuitter) von Karl Kraus. — Dirigent: Franz Mittler. — Funkregie: Cornells Bronsgeest. — Wortregie: Karl Kraus
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Zwei unbewegliche Diener; Pensionärinnen; Dragoner; Schauspieler und
Schauspielerinnen; Wirtsleute; Kellner und Mägde.
Die Handlung des ersten und des dritten Aktes spielt im Klostergarten des
adeligen Damenstiftes von Saint—Remis, die des zweiten Aktes im Saal des
Gasthofes zum goldenen Löwen in Nevers.
Zeit: Die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts
Chöre: Maximilian Albrecht
Berliner Funk—Orchester
*
20. (statt 19.) Januar, 9 Uhr 10
Berlin — Stettin — Magdeburg
(Auch nach Königswusterhausen und Mühlacker)
Das Notwendige und das Überflüssige
von Nestroy, bearbeitet von Karl Kraus
Musik von Otto Janowitz und anderen
Regie: Karl Kraus
Orchesterleitung: Ludwig Kuckartz

Gauner, Kellner, Bediente, Einwohner beiderlei Geschlechts, Gäste, Wächter.
RUNDFUNK

UND

PRESSE

Nachdem Mosse (bei dem ich nicht Bücher, aber doch Vorträge annoncieren lasse) durch zwei Jahre den nun beendeten Offenbach—Zyklus nebst
meinen anderen Rundfunkdarbietungen totgeschwiegen hat, erschien nun
doch das Folgende, als Ausdruck eines Schmerzes, der nach Worten rang, und
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als Trost für alle Talentlosigkeit, deren Zunge beim Äther anstößt, welcher ohnedies etwas gegen das »s« hat:
Herr Doktor Kurt Magnus, Direktor der Reichsrundfunk—Gesellschaft, hat gestern Rechenschaft darüber gegeben, was mit dem
Gelde der Rundfunkhörer geschieht. Zahlen, Zahlen, lauter Zahlen; dem Hörer wird zunächst etwas schummerig geworden sein.
— — — — Oder meinte Herr Doktor Magnus nur die wenigen Autoren und Schauspieler, die sich der Rundfunk fortwährend heranholt, ohne daß eine besondere künstlerische Legitimation dafür
bestünde?
Entscheidend vor allem wird immer die künstlerische Leistung
sein, die der Rundfunk vorzuweisen hat. Der Hörer hat ein Recht,
die Frage zu stellen, ob mit den großen Mitteln des Rundfunks
auch die entsprechende Leistung erreicht worden ist. Eine Übertragung des »Napoleon« von Grabbe soll über fünftausend Mark
gekostet haben, ist diese Summe dafür gerechtfertigt? Und die
zahllosen, vielstündigen, immer wiederkehrenden Offenbach—
Übertragungen, mit denen übrigens die erfreuliche Tendenz zum
Kurzprogramm erheblich durchbrochen wird, sind diese Übertragungen nicht viel zu kostspielig im Vergleich zu der erreichten
Wirkung?
Auch auf diese Fragen sollte einmal Auskunft gegeben werden.
Der Hörer hat ein Recht darauf.
Erich Burger
Der Hörer hat ein Recht auf die Auskunft, warum der Rundfunk, diese mächtigste und mißbrauchteste Verwaltung des wahren Wunders, auch noch dem
Mißbrauch erliegt, sich die Scheinmacht einer Publizität über den Kopf wachsen zu lassen, die er im Handumdrehen abschalten könnte; einer Presse, deren weltmörderische Sendung Einstein (nicht der von Mosse) ins Angesicht
beider Mächte für reif erklärt hat zu der Ablösung durch das völkerverbindende Mittel. Der Hörer hat ein Recht auf die Auskunft, warum der Rundfunk
sich nicht nur jeweils die dümmste, unanständigste, unzuständigste Kritik gefallen läßt, sondern auch noch die Einmischung in seine Verwaltungsangelegenheiten; warum er das Urteil der Presse duldet und beachtet, anstatt endlich die Presse zu beurteilen und die Nationen einmal darüber aufzuklären,
welch ein Wurm ihnen im Gebälk sitzt. Der Hörer hat ein Recht auf die Auskunft, warum das Radio seine Daseinsberechtigung lieber verneint als beweist; warum der immer wiederkehrende Offenbach so selten wiederkehrt;
warum solche Glücksgabe jedesmal nur einmal geboten wird, um in der akustischen Jauche der Tanzmusiken zu versinken. Der Hörer hat ein Recht auf die
Auskunft, ob der Rundfunk gesonnen sei, eine künstlerische Leistung wie diesen Zyklus, mit der er die Ehre einer verkommenen Theaterwelt wiederherstellte und zu der er sich stolz bekennen darf und bekannt hat, gegen nachträgliche Vereklung zu schützen und die »erreichte Wirkung«: daß Millionen
Menschen Freude hatten, vor einem Dutzend Mißvergnügter zu behaupten.
Der Hörer hat ein Recht, selbst die Auskunft zu erteilen, daß er als Leser noch
niemals etwas Schäbigeres zu Gesicht bekommen habe, etwas Unwahrhaftigeres, Rankünöseres als diese Erleichterung eines journalistischen Herzens, das
sich zuerst von Grabbe bedrückt fühlt, um zum Kern des Schmerzes vorzustoßen; als diese Bereitschaft der Markthelfer jeglicher Offenbach—Schändung,
die gelungene Ehrung zu beflecken; als diese Preisgabe eines toten Meisters
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um eines verhaßten Lebenden willen, der keine besondere künstlerische Legitimation hatte als die, ihn lebendig zu machen.
Wien, Offenbach—Saal, ¼ 8 Uhr:
26. Januar:
Zu Ehren Offenbachs (nach den Aufführungen der Berliner Volksbühne
und der Wiener Volksoper).
Vorrede. — Die Großherzogin von Gerolstein
Programmnotizen wie in Berlin
Vorrede:
Nun wird Offenbach, wo es nur geht, geschändet, und mit ihm der mir
gestohlene Gedanke meiner Offenbach—Renaissance; selbst dort, wo das Verhängnis den Theaterkaufleuten meinen eigenen Text ausgeliefert hat. Ich,
nicht faul, reiße nieder und baue auf; dieses, indem ich Offenbach überall, wo
ihm Schmach widerfuhr, vortrage; jenes, indem ich auf die Szene ein gellendes Pfui! rufe, wie ich es kürzlich in der Berliner Volksbühne tat. In der Wiener Volksoper, deren Aufführung ich nicht leiblich, nur mit meiner Phantasie
beigewohnt habe, wäre ich wohl nicht dazu gekommen, weil man im Schlaf
nicht Pfui rufen kann. Selbst ich nicht. Es soll ja bloß über alle Maßen tautenhaynisch gewesen sein und so voll des Vertrauens, daß diese rein auf ihre Unsterblichkeit angewiesene Musik der Großherzogin auch unumbringbar ist —
selbst wenn man ihr den edelsten Teil, das Ehrendamenquartett, herausreißt.
In Wien bin ich nicht so leicht ins Theater zu bringen, aber in Berlin mache
ich noch etwas mit. Da stürze ich mich ins Getümmel. Wien ist eine tote Stadt,
aber in Berlin, da ist der Dreck noch lebendig! Und Sie werden ja bald die
Vorworte und Nachrufe lesen, die ich den Bemühungen der Herren Reinhardt
und Martin, ihren Zusammenbruch mit Offenbach abzuwenden, gewidmet
habe. Im Großen Schauspielhaus, bei »Hoffmanns Erzählungen«, wäre mein
Pfui der Dimension dieser Hochstapelei nicht gewachsen gewesen, das Haus
ist zu groß und akustisch mißlungen. Aber in der Volksbühne, von der ersten
Reihe aus, drang ich durch und brachte Verwirrung in die Schlachtreihen des
Generals Bumbum. Es sprach sich herum und man sagte, ich wäre ein Konkurrent. Freilich bin ich, als anerkannter Gegner psychoanalytischer Schmockerei, auch ein Konkurrent unseres Shakespeareerneuerers Bruckner, bei
dem Götter wie Griechen ungefähr wie die Hasen bei Salten reden. An einem
praktischen Eingreifen in die Wiener Aufführung der »Großherzogin« hätte
mich freilich auch meine häufige Abwesenheit von Wien verhindert, da ich ja
eben doch seit zwei Jahren die Aufgabe durchführe, einer ziemlich hoffnungslosen deutschen Welt Offenbach durch den Rundfunk nahe zu bringen. Lange
werde ich auch das nicht mehr aushalten. Für die entzückende Großherzogin
jedoch, die einst Herrscherin einer helleren Theaterwelt war, habe ich hier
wie in Berlin noch den Wunsch, sie möge sich in aller Zukunft getrost mit dem
Gemeinen Fritz einlassen, doch ja nie wieder mit einem dieser unvorstellbaren Regisseure und Bearbeiter, die ihr prall das sündige Fleisch gezügelt haben und wähnen, sie wirke dann wie neugebügelt. Aber »letzten Endes«, wie
sie in Berlin sagen, kommt ein Pofel heraus, rechtens gefolgt von einer sozial
beklagenswerten, kulturell nicht hoch genug einzuschätzenden Pleite — die
dem Theater der Dichtung mit seinen sämtlichen Ensembles niemals widerfahren kann.
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30. Januar:
Madame l'Archiduc
2. Februar:
Perichole
Auf dem Programm das Vorwort der Buchausgabe
6. Februar:
I und II wie in Berlin, 11. Januar.
III Die Ballade vom Papagei / Definitionen / Optimismus. — Bureschs Traum. — Eine Umbesetzung. (Zugabe: Schobers Neujahrsgruß). — »An der Schwelle des Goethe—Jahres«.
Begleitung am 26., 30. Januar, 2. und 6. Februar: Franz Mittler.
Auf der Vorderseite des Programms zu einer Anzeige der »Timon«—Bearbeitung (S 1.50):
Von dieser Bearbeitung und sprachlichen Erneuerung sind seit
dem 20. Oktober 1930 183 Exemplare verkauft worden, von denen
50 vom Berliner Rundfunk als Aufführungsmaterial erworben wurden, 10 von einem Liebhaber, der auch anderen zeigen wollte, wie
Shakespeare für die heutige Bühne einzurichten ist, und zirka 15
offenbar der Verwechslung mit Bruckner zu verdanken sind.
Auf der Rückseite:
Motivenbericht zu dem
(in Berlin am 11. Januar gehaltenen)

Vortrag »An der Schwelle des Goethe—Jahres«
DER DEUTSCHE

FEIERT

GOETHE

Götz von Berlichingen
Dieses sinnige Thema haben sich die »Argonauten« für ihr Faschingsfest im Goethejahr
ausgedacht. Diese Argonauten haben weder
einen Ehrenausschuß noch ein Festprogramm aufgestellt, denn sie sind nur von
dem einen Ehrgeiz besessen, auch ihre
schüchternsten und fremdesten Besucher in
Schwung zu bringen. Heuer haben sie sich
dazu den Anbahnungs—Automaten ausgedacht, der Damen und Herren, die Anschluß
suchen, mit automatischer Sicherheit zusammenführt. Wie? das eröffnet Ihnen der
Freitag vor Faschingsdienstag (5. Februar)
im Cherubin. Nähere Auskünfte erteilt die
Geschäftsstelle der »Argonauten«, Buchhändler Severing, München, Maximilianstraße 2 (Tel. Nr. 21379). Karten im Vorverkauf
bei Severing & Güldner, Hieber, Kaiser, Stei48

DER ÖSTERREICHER

FEIERT

GOETHE
... Auch Ritter Götz von Berlichingen war in Vertretung
seines immer gut aufgelegten Blattes in voller Waffenrüstung hoch zu Roß erschienen, ohne sein Zitat zu
gebrauchen, der Mistbauer
läutete, daß man es gassenweit hörte, und auch der Erfinder der telephonischen
»Zeitzählung« bekam in allen Faschingsehren seinen
Teil. Der Festzug, der sicher
mehr als zweihunderttausend Menschen auf die Beine gebracht hatte, verlief
ohne nennenswerten Zwi-

nicke, Wallach. Studentenkarten bei dem
Universitäts—Asta und an der Technischen
Hochschule.

schenfall. Die Rettungsgesellschaft hatte nur in wenigen Fällen leichten Unwohlseins zu intervenieren.

*
AN

DER

SCHWELLE

Eine schwierige Bedingung für die Ausführung des Götz—Zitats
Originalbericht des »Neuen Wiener Journals«.
Als Frau Johanna M. eines Tages die Stiege ihres Wohnhauses hinabging, kam gerade ihre vielgeliebte Nachbarin Anna W. herauf.
»G'scherter Trampl,« grüßte Frau Anna W., »blödes Mensch« und
fügte noch das Götz—Zitat in seiner populärsten Fassung hinzu.
Frau Johanna verschlug es durchaus nicht die Rede. In ebenso
derber, nicht wiederzugebender Art gab sie ihre Bedingung für die
Durchführung der Aufforderung der Frau Anna bekannt. Ins Hochdeutsche und Zimmerreine übersetzt, besagte diese Bedingung
nicht mehr und nicht weniger, als daß Frau Anna vorher den in
Betracht kommenden, durch Goethe zur Literaturfähigkeit gelangten Teil ihrer Persönlichkeit mindestens' acht Tage lang in die
große Donau halten müßte. — —
*
DER KONTAKT
Ein interessantes Regieexperiment Direktor Röbbelings
Wie berichtet, plant Direktor Röbbeling, anläßlich der Goethe—
Feier des Burgtheaters »Götz von Berlichingen« neueinstudiert
herauszubringen. Direktor Röbbeling hat die Absicht geäußert,
den »Götz« selbst zu inszenieren. Dabei will er ein interessantes
Regieexperiment durchführen, indem er einen Teil der Handlung
in den Zuschauerraum zu verlegen gedenkt, um derart den Kontakt zwischen Publikum und Stück inniger zu gestalten.
SCHOBERS NEUJAHRSGRUSS
Gesprochen in Wien am 6. Februar (nach »Eine Umbesetzung«)

Die warme Anerkennung ermutigt mich zu der folgenden Zugabe eines
Zitats aus der 'Gegenwart'. Titel:
1931—1932
Untertitel:
Ein Neujahrsgruß
Der Rückblick auf das Jahr 1931 ist gewiß kein freudvoller. Die
Weltwirtschaftskrise hat auch unser Vaterland mit voller Heftigkeit erfaßt und die Fieberschauer, die den ohnehin schwachen
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Wirtschaftskörper Österreichs durchrütteln, lähmen unsere Zungen, selbst dann, wenn wir die Grausamkeit beklagen wollen, die
wir Österreicher bei der Betrachtung der Geschicke unseres Volkes empfinden.
Dieses Volk, das seine Pflicht in Krieg und Frieden in jeder Beziehung in mustergültiger Weise erfüllt hat, leidet nun, nachdem es
vier Jahre heldenmütig den Krieg und alle seine Begleiterscheinungen erduldete, seit 1918 unter den Folgen der bei der Konstruktion des heutigen Österreichs begangenen Fehler.
(Ein häufig vorkommender Konstruktionsfehler.)
Aber nicht nur die anderen, die Siegermächte, haben Fehler begangen, auch wir selbst können uns nicht von jeder Schuld freisprechen und sogar heute noch werden noch immer Parteigrundsätze in den Vordergrund gestellt, noch immer Parteiinteressen
den Notwendigkeiten des Staates entgegengestellt.
Das muß endlich aufhören und mit dem alten Wahlspruche: »Mit
vereinten Kräften« müssen wir in das neue Jahr eintreten. Vieles
könnten wir aus eigener Kraft erreichen, wenn die Parteidogmen
wenigstens nur einige Zeit in den Hintergrund treten könnten.
Unser Volk, unser Land zu retten und alle Kraft in den Dienst des
Vaterlandes zu stellen, das muß die Tageslosung werden —
(Abendkassa hoffentlich günstiger.)
dann ist auch die Rettung möglich, die unserem deutschen Volk in
Österreich eine bessere Zukunft bereitet!
Dr. Johann Schober
Das haben wir überstanden!
RADIO WIEN
(und die anderen österreichischen Sender)

17. Februar, 8 Uhr 15
Vorwort. — Pandora. Von Goethe
Ich führe Sie in den Urwald der Sprachschöpfung, denn ich lese Goethes Pandora, das größte und unbekannteste deutsche Gedicht, und ich möchte der Hoffnung Ausdruck geben, daß seine schwere Herrlichkeit es mit dem
Mißklang des Zeitalters aufnehmen werde, um das solcher Sprache entwohnte Gehör zu überwältigen.
*
Ein sachliches, ruhiges Referat ist im Tag« erschienen:
Man weiß es nur zu gut, daß wirklich metallische und modulationsreiche Stimmen auch im Mikrophon nicht minder bezaubernd
klingen als vom Podium, oder von der Bühne herab, daß nur einer
da sein muß, der das Wort zu formen und die innere Musik der
Sprache zum Erklingen zu bringen versteht, der Gestalten und
Charaktere herausmeißelt und dramatische Situationen zu äußerster Spannung verdichtet. Leider wird dieser Idealfall nur allzu selten Ereignis, wenn auch nicht verkannt sei, daß die literarische Leitung der Ravag sich in der letzten Zeit bemühte, mit zumindest klingenden Namen zu paradieren: Eine Vorlesung Jakob
Wassermanns, ein Rundfunk—Interview mit Heinrich George, ein
Kunstgespräch zwischen Professor Holzmeister und Professor Eis50

ler (dessen Text durch den Sprecher gelesen wurde) — man sieht,
die Grenzen sind weit abgesteckt.
So weit, daß schon ein Name verschwinden kann, ohne daß es auffällt. Radiokritik ist eines der störendsten Nebengeräusche; die Funktion von Individuen,
denen man im Gegensatz zu den Kollegen vom Theater niemals die Anwesenheit beweisen kann und höchstens dann die Abwesenheit, wenn sie eine Sängerin loben, deren Auftreten nicht stattgefunden hat. Da aber einer doch
nicht über eine Stimme, die er gehört und deren Eindruck er bewahrt hat und
wiedergibt, so von selber schweigen kann, vermute ich — ohne auf das Reden
besonderen Wert zu legen —, daß die Operation zwischen »verdichtet« und
»Leider« vorgenommen wurde. Wie der Patient, der doch wohl als überzeugungsfähiger Mann weiter wirken möchte, so etwas überstehen kann, bleibt
ein chirurgisches Wunder. Ich muß mich also tatsächlich berichtigen: es ist
unwahr, daß sie hier das Totschweigen nicht so gut treffen wie in Berlin.
Selbst das wollte ich den Eigenen nicht lassen? Der Mann des 'Tags', der zu
den Gedichten geschwiegen und bei Fortunios Lied sich geräuspert hatte, ist
nun vollends verstummt. Schreier, der Chef (den ich noch gekannt habe, wie
usw.), heute einer der stärksten Vorkämpfer für Meinungsfreiheit, die wir haben — er »girirt« sich als Inhaber eines Toleranzpatents gegenüber jeglicher
Form von Dunkelmännertum —, hat nicht geduldet, daß an den 'Tag' komme,
was schon zu hunderttausenden Ohren gedrungen war. Ein Schreier ist stärker als ein Lautsprecher.
Offenbach—Saal, 20. Februar, ½ 8 Uhr:
Timons eigene Schrift.
Zu Ehren Shakespeares: Timon von Athen.
Zu der Programmnotiz vom 6. Februar die Mitteilung:
Dazu 17, so daß im Ganzen 200 Exemplare (davon 150 an Leser der Fackel) verkauft sind.
Auf der Rückseite:
BISWEILEN

OHNE

BEISPIEL

— — Um es gleich zu sagen: der Unterschied zwischen Shakespeare
und ihm ist kaum einer des Formats. Er ist, daß Shakespeare die Tragödie des
Menschenhasses schrieb, Bruckner die der — irrigen — Menschenliebe. — —
Dieser Dialog freilich ist grandios, von Blitzen der Ironie hellsichtig durchzuckt, ein Gedankengefecht, bisweilen ohne Beispiel, zumindest ohne ein zeitgenössisches. — —
l. u.
Aus dem Dialog
Die Griechen:
Timon LÄCHELT: Ich muß sparen.
Alkibiades: Zieh mich nicht auf.
——————————————————————————
Timon: Schrei mich nicht so an.
——————————————————————————
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Alkibiades: Was kosten schon fünftausend meiner erzbeschlagenen Schilde? Sechs Talente.
——————————————————————————
Timon: ... Eine Stadt von so geschmeidiger Lebendigkeit —
Alkibiades: Jetzt bist du komisch.
——————————————————————————
Alkibiades BÖS: Wann hast denn du eine geliebt?
Timon LACHT.
Alkibiades: Gesehn hat man dich noch mit keiner.
Timon GROSSES LACHEN.
——————————————————————————
Alkibiades: Warum lachst du?
Timon: Darüber bin ich längst hinaus. Was fängt man mit einer
Frau an? Also erzähl von Myrthis zum Beispiel ...
Alkibiades: Myrthis?
Timon: Das, was ein Mann in Wirklichkeit bei einer Frau sucht,
wenn er den Kopf anlehnen möchte, um vom Leben beruhigt aufzuatmen?
Alkibiades: Wer sucht denn das, rede dir nichts ein.
Timon: Was sucht er sonst?
Alkibiades: Du bist großartig.
——————————————————————————
Alkibiades: Und?
——————————————————————————
Alkibiades: Und?
Timon SIEHT IHN AN: Nichts.
——————————————————————————
Timon: ... Nur das Haar trug sie mehr auf der Stirn.
Alkibiades: Und?
Timon: Das Haar trug sie mehr auf der Stirn, sonst weiß ich
nichts. Jetzt erzähl aber du. — — Was sprichst du mit ihr, wenn ihr
zum Beispiel allein seid?
Alkibiades: Wir haben uns alle schon oft über dich den Kopf zerbrochen.
——————————————————————————
Alkibiades ERSTAUNT: Wozu soll sie denn lesen und schreiben können?
Timon LACHEN. Wozu?
Alkibiades: Ich danke den Göttern, wenn sie nicht lesen und
schreiben kann.
——————————————————————————
Alkibiades: ... Und an schäbigen sechs Talenten willst du es scheitern lassen? NETT: Los, Timon, gib dir einen Ruck.
——————————————————————————
Timon RIECHT, SIEHT IHN AN.
——————————————————————————
Mehrere NÄHERN SICH IHM: Und?
Alkibiades: Ihr braven Goldarbeiter, Elfenbeindreher, Stricker,
Drechsler —
Andere NÄHER: Und?
——————————————————————————
Die Frau: Grieß mit Milch hätte ich gern, gar am Abend.
Der Diener: Ich will nachsehn.
——————————————————————————
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Lykos: Du bist gelungen.
——————————————————————————
Timon PAUSE: Willst du mir den Abend verderben? Ich habe meine
Gründe, warum ich dich nicht sprechen lasse.
——————————————————————————
Simonides: Tagelang einen angefangenen Bau herumstehn lassen,
in einer neugierigen Stadt wie Athen.
——————————————————————————
Timon STÜRMT HEREIN — —
Lykos: Ohne dich anzumelden? Draußen habe ich vier Diener.
Timon: Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht —
Lykos: Auch dann sind sie nicht leicht zu übersehn.
Timon: — aber ich bin zu dir. Nur darauf kommt es an.
——————————————————————————
Lykos: … Waren neue Aussichten aufgetaucht?
——————————————————————————
Lykos: Das Naheliegendste war, zuerst zu mir zu kommen.
Timon: Ich wäre vielleicht überhaupt nicht mehr zu dir gekommen.
Lykos: Du bist gelungen ... Ganz Athen bettelst du ab und wärest
imstand gewesen, gerade mich zu übergehn?
——————————————————————————
Lykos: ... Meine Feinde sind die Reichen wie du, die es nicht können. AUF. ER ENTFALTET SICH — — — — — — — — — — — — — — —
Die Götter:
Zweiter: ... Wenn wir uns in ihre Angelegenheiten mischen, sind
sie imstand und schaffen uns ab.
Sechster SOFORT: Wer schafft uns ab?
——————————————————————————
Erster: Wie kannst du gegen ihn sein?
Aphrodite: Weil er ein Patzer ist.
——————————————————————————
Zweiter: Reg dich doch nicht auf.
——————————————————————————
Pallas Athene: Schaff den ganzen Reichtum ab.
Pluton LACHT: Du bist großartig.
——————————————————————————
Pallas Athene: Timon hat es nicht verteilt, er wollte es nur loswerden ....
Pluton: Ich platze.
——————————————————————————
Aphrodite: Jetzt hör aber damit auf.
——————————————————————————
Aphrodite: Ohne Reichtum bei mir? KLATSCHT SICH AUF DEN HINTERN: Das
da.
Pallas Athene RUHIG: Zu Ihnen hat ja niemand gesprochen.
Aphrodite: Das kann ich mir denken. Wenn einer dich vor Augen
haben will, wozu soll er dann Geld brauchen ? Aber wer dich nicht
vor Augen haben will: schon muß er zahlen
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BRUCKNER—FORSCHUNG
Csokor, der Ungestüme, leitet den von Herzmansky und »Pressestimmen« begleiteten Programmaufsatz für Burgtheaterbesucher, welcher den mit
der Vorstellung unvorstellbaren »Timon« kommentiert, folgendermaßen ein:
Mit dem Timon Shakespeares hat der Ferdinand Bruckners so wenig gemein, wie etwa seine »Elisabeth von England« mit der britischen Gegenspielerin der Stuart bei Schiller; nur die Wurzel ist
hier die gleiche: der Dialog des Lukian und Plutarch.
Ich habe, da ich die »Elisabeth von England« nicht kenne und meinem Vorurteil, daß es ein analoger Mumpitz sei, zu opponieren bestrebt war, sofort Wurzelstudium getrieben, aber weder bei Lukian noch bei Plutarch auch nur den
geringsten Hinweis auf die Gestalt der Elisabeth von England gefunden. Dagegen muß ich bekennen, daß ich erstarrt vor diesem Spiel verkleideter Bundesbeamten saß, in einem Publikum von ebensolchen in Zivil, die es ebenso
träfen. Der neuen Zeit ward damit Rechnung getragen, daß das Wort »Arsch«
vorkam, während die vielen psychoisraelitischen Wendungen der auftretenden
Griechen und Götter um ihren Saft gebracht wurden. Das Problem, ob der
Vorhang aufgehen solle, erfuhr seine Lösung durch Mangel an Applaus. Als er
niederging, waren auf ihm die Gestalten der Wolter, Baumeisters und Hartmanns zu erkennen. Das Äußere hat sich seit vier Jahrzehnten wenig verändert, höchstens dadurch, daß im Foyer die Bilder der Großen einer versunkenen Theaterwelt von Anschütz bis Mitterwurzer vor denen der Reimers, Devrient und anderer dii minorum gentium verschwinden. Röbbeling dürfte durch
die Berufung solcher, die jetzt den Spitznamen »Prominente« führen, Kasse in
die Bude bringen. Zusperren wäre sicherer. Schon vor dreißig Jahren — ungefähr um die Zeit als Treßler dazukam — haben besorgte Fiaker jeden Abend
»Aus is —! « gerufen. Hätte man ihnen gefolgt!
*
In Wien ist nur das Unmögliche, in Berlin doch alles Mögliche möglich.
Der Kerr verreißt den Othello, als ob der auch schon von Tagger wäre (wobei
er sich gegenüber dem Anti—Versvermögen der Berliner Schauspielerei meine Erkenntnis zunutzemacht, daß erst, wenn man den Vers naturalisiert, er
unnatürlich wird). Herr Fritz Engel, der sich nur im redaktionellen Zwangsverfahren mir gegenüber dümmer stellen mußte, als er von Natur ist — in
Wahrheit steht er kritisch und stilistisch über dem Berliner Meinungsdurchschnitt — riskiert Taggers »Timon« zuliebe den Satz:
Dann hat Shakespeare sich seiner angenommen, in einer gefühlsverwandten Stunde, liebevoll und verständnisreich, aber mit auffallend schwacher Hand.
»Unfertig, weitläufig« sei das Werk, in dem unter anderen großen Szenen die
größte der Weltliteratur: Timons Gespräch mit den Kurtisanen des Alcibiades
vorkommt. Herrn Engel erscheint »Timon« als »entschuldigt durch Alter«.
Nämlich durch das Shakespeares. Aber »weitläufig« ist jedes Shakespeare—
Drama. Das knappste der »Timon«, und wie knapp er sein kann, wäre aus
54

meiner Einrichtung zu erkennen. Was ist das alles aber gegen den Herrn
Eloesser:
Die Tragödie Timon ist nur halb von Shakespeare, aber wenn auch
nur mit der linken Hand gemacht, sie hat doch von der Farbe seines Blutes ... Ferdinand Bruckner hat verständigerweise an dieser
bei aller Breite fragmentarischen Tragödie von Menschenhaß und
Menscheneinsamkeit nicht weitergearbeitet ... Wenn Bruckner
dem Shakespeare verständigerweise auswich, so ist er hier seinem Landsmann Ferdinand Raimund nachgestiegen …
Was das Machen mit der linken Hand betrifft, offenbar eine Verwechslung
Shakespeares mit Tucholsky, dessen rechte zwar auch nicht besser kann. Was
Raimund anlangt, so war bisher nicht bekannt, daß er aus Saloniki stamme. In
Betreff Taggers jedoch wäre zu sagen, daß wenn er auch nur eines der Talente besäße, die der Timon vergeudet hat und später zu borgen versuchte, er
ihn nicht geschrieben hätte.
*
Man kann es aber auch so sehen (wie unsere Arbeiter—Zeitung):
Eine der eigenartigsten Dichtergestalten unserer Zeit, der Neugestalter des »Timon« Ferdinand Bruckner, war Gegenstand einer
geistsprühenden Betrachtung Franz Theodor Csokors. Taggers
Kampf galt der Metapher und den Attributen.
(Da hätte er von rechtswegen seine stärksten Anhänger vor den Kopf gestoßen; die Ullmanns sind aber objektiv ekstatisch.)
Er war Bühnenleiter in Berlin und bekannt durch sein vorbildliches literarisches Programm. Aber bald verschwand er.
(Flucht aus der Metapher ins Pseudonym.)
1925 tauchte mit der »Krankheit der Jugend« der geheimnisvolle
Dichter Bruckner auf. Es war eine Wandlung zu schöpferischem
Mitleid: Wir alle sind schuldig, bis wir die Verpflichtung von
Mensch zu Mensch begreifen.
(Man muß Tantiemen verdienen, um sie zahlen zu können.)
Dadurch wurde aus Tagger Bruckner, daß ein Mensch den Mut zu
sich selbst fand.
(Welch eine Metapher! Es gibt in Berlin etliche Theaterdirektoren, die noch
nicht den Mut zu sich selbst gefunden haben.)
Jede seiner folgenden Dichtungen ist ein unbarmherziges Bekenntnis zu sich selbst. Und wie jede Kreatur in ihrer Urangst in
die Betäubung flüchtet, so ergreift den Dichter der Stoff.
(Oder auch den Stoff der Dichter.)
Die Erlösung kommt aus dem tiefen Erlebnis. Darin ist aber
Bruckner echter Österreicher: Er denkt mit dem Herzen.
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WIEN

UND DER

WEIN

Prejean besichtigt sein Zimmer im Hotel Imperial. Er tänzelt
durch den eleganten Raum und singt: »Das muß ein Stück vom
Himmel sein, Wien und der Wein, Wien und der Wein ... « Und
dann erzählt er, daß er zwar schon einmal in Wien gewesen sei,
aber nur ganz kurze Zeit und ohne zur Besichtigung der Stadt Gelegenheit zu haben. In Paris schwärmt alles nur für Wien. »Ich
habe den Tonfilm 'Der Kongreß tanzt' gesehen und bin ganz verliebt in Wien ... «
Ich war in der gleichen Lage, ohne eine Vermehrung meiner Sympathie für
Wien beobachten zu können. Dagegen finde ich, daß man Herrn Veidt als Metternich gesehen haben muß, den Liebling Fritsch als Zaren (mit Double) und
Fräulein Harvey als Wienerin, um zu verstehen, daß sich, als die Großen auf
dem Westbahnhof ankamen, die Wiener »derstessen« haben. »Das gibts nur
einmal, das kommt nicht wieder«; man braucht, um Wien, Mitropa und überhaupt die Epoche 1931 zu erfassen, nichts mitgemacht zu haben als diesen
tanzenden Kongreß, der mir sogar noch aufschlußreicher zu sein scheint als
»Bomben auf Montecarlo«. (Wobei freilich nicht verschwiegen werden darf,
daß gerade die unendliche Greuelmelodie »Wien und der Wein« von einem
der wenigen wirklichen Schauspieler, die es heute in Deutschland gibt, Paul
Hörbiger, serviert wird.) Prejean, der behauptet haben soll, daß in Paris alles
nur für Wien schwärmt, möge, was den Kongreßfilm betrifft, zur Kenntnis
nehmen, daß hier nur jener Ausdruck am Platz ist, den zwar die französische
Sprache hat, aber der französische Sprecher nicht in den Mund nehmen darf:
merde!
AUS

DER

BRANCHE

In dem Fachblatt 'Der Konfektionär' wird unter dem Titel »Prominente
Künstler aus dem Textilfach« der Werdegang bedeutender Männer gewürdigt.
Sie haben in der Textilbranche klein anfangen müssen, um im Theater— oder
Filmgeschäft zu prominieren.
Wer die Textilbranche ein prosaisches Gebiet nennen würde,
kennt sie tatsächlich nicht. Keine andere Branche hat so viele Prominente der Bühne und des Films hervorgebracht. Das Schlagwort vom »Künstler aus der Konfektion« ist wahr. Viele der späteren Prominenten, von denen die Chefs meist als »Flausenmacher«
sprachen, erinnern sich gerne ihrer Jugendtage im Textilfach. Aus
der großen Zahl der ehemaligen Angehörigen des Textilfachs
schildern wir heute die Lebensabschnitte von fünf Prominenten
der Bühne und des Films.
Man bekommt auch ihre Köpfe zu sehen und glaubt auf den ersten Blick, was
von einem gesagt wird:
Immer wieder dringt sein Wiener Humor und die Solidität der väterlichen Branche durch.
Da ist Charell,
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ein Textilkind erster Größe.
Im Putzgeschäft des Vaters habe er »seine ersten Anregungen für den heutigen Beruf« empfangen:
Es kommt, mit Hilfe seines Bruders, zum Vertrage mit Max Reinhardt, der ihm das Große Schauspielhaus überläßt, aus dem nun
dieser Textilmann Werke schuf, wie sie sich Pölzig, der Erbauer,
einstmals dachte, und wie man sie vorher noch nicht gesehen hatte. Jetzt erobert er die Welt mit dem Film. »Der Kongreß tanzt«,
dessen Heldin ein Handschuhgeschäft hat, ist Charells Werk.
Charell ist tatsächlich ein Wunder.
Aber wer in das Leben und den Werdegang dieses ganz Großen
Einblick gewinnt, erkennt deutlich, daß ohne seine Vorkenntnisse
und Anregungen aus der Textilbranche wohl schwerlich diese
Wunderwerke vollbracht worden wären.
Und nun ein noch Größerer, der Größte. Schon blickt uns das Antlitz des
großen Nichtssagers mit den Vergißmeinnichtaugen an, des Theaterstrategen,
gegen den Moltke ein Tratschmirl war. Es wird enthüllt, was nicht länger verheimlicht werden konnte:
Max Reinhardt
der deutsche Theaterregisseur, ist auch ein Kind der Textilbranche. Wer Max und Edmund Reinhardts Vater und Mutter noch gekannt hat, konnte den beiden auf hundert Schritte ansehen, daß
sie aus der Textilbranche stammten.
Schon den Eltern oder erst den Söhnen?
Aus Wien kommend, über die Zeit der Elf Scharfrichter, begann
Max in Berlin mit Schall und Rauch im Kleinen Theater.
Bis dann endlich Edmund, der in einem Textil— und Ledergeschäft
war, von seinem Bruder nach Berlin berufen wurde und gemeinschaftlich mit seinem jetzt verstorbenen Bruder die kaufmännische Führung des Theaterunternehmens übernahm.
Der Stil erinnert etwas an die Branche, aber der Sinn ist klar. Und nun, nicht
von mir erfunden:
Niemals haben diese beiden großen Männer vergessen, was sie
der Branche zu verdanken hatten.
Kein Regisseur unserer Zeit hat so viel für alle Textilien übrig gehabt, wie Max Reinhardt.
Er regte hunderte neue Artikel an, die die Textilindustrie herstellen mußte.
Begonnen vom gewebten Grasteppich, dem nahtlosen Horizont
aus Leinen, den breiten Schleierstoffen, feierte er wahre Orgien
mit Textilstoffen und Farben in seinen Shakespearezyklen, in Freksas »Sumurun«, im »Sommernachtstraum« usw. — Für seine Kostüme schuf er durch seinen großen Schüler Ernst Stern nie gesehene Textilbrokate, Roßhaarstoffe und Farbenkombinationen, die
in der Tat Branche und Mode sehr stark anregten und befruchteten.
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Durch die ganze Welt gingen diese von Reinhardt angewendeten
textilen Bühnenausstattungen, und es kann getrost behauptet
werden, daß ohne die Hilfe der Textilschöpfungen Max Reinhardts
niemals jene bekannten Revuen mit ihrer unerhörten Prachtentfaltung aufgelebt wären, und daß wieder, durch diese vorbildlichen
Aufmachungen angeregt, der Film nicht so epochal seinen Aufschwung erlebt haben würde.
Das alles ist nur zu wahr und ich hätte es gar nicht besser formulieren können. (Nicht einmal Kerr, der ihn »Reklamowitsch Klimbimski« nannte, bevor
er von Mosse geheuert ward.) Und doch wird vielfach behauptet, daß Charell
noch stärker in der Branche sei, die so stark mit der Flausenmacherei verknüpft ist.
KUNST

UND

WISSENSCHAFT

Aus der Vossischen Zeitung:
Hindenburg sagt ab. Die heutige Festvorstellung der Reinhardtschen Inszenierung von »Hoffmanns Erzählungen« für die Berliner Winterhilfe im Großen Schauspielhaus, die unter dem Protektorat des Reichspräsidenten von Hindenburg stattfindet, wird ein
selten gesehenes gesellschaftliches Bild bieten. Der Reichspräsident von Hindenburg kann zu seinem lebhaften Bedauern seine
ursprüngliche Absicht, die Festvorstellung zu besuchen, nicht ausführen. Er hat in einem Schreiben an Max Reinhardt sich mit
dienstlicher Behinderung, die in den letzten Tagen ihn besonders
in Anspruch genommen hat, entschuldigt und mit seinem herzlichen Dank zugleich seine besten Wünsche für den reichen Erfolg
der unter seinem Protektorat stehenden Festvorstellung für die
Berliner Winterhilfe ausgesprochen. Als sein Vertreter wird
Staatssekretär Meißner der Vorstellung beiwohnen. U. a. werden
anwesend sein: der Botschafter der Vereinigten Staaten Sackett,
der französische Botschafter François—Poncet, der türkische Botschafter Kemalettin Sami Pascha, eine Reihe von Gesandten,
Reichsminister und Staatsminister. Die Kunst und Wissenschaft
werden vertreten: Gerhart Hauptmann, Zuckmayer, Bruckner,
Döblin, die Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule, die Professoren Spranger und Planck.
Die Anwesenheit des berühmten Physikers, für welchen doch die auf der
Platte servierte La Jana kaum fachlich in Betracht kommt, wäre bedauerlicher
als die Abwesenheit Hindenburgs. Sonst mögen Kunst und Wissenschaft getrost ihre Vertreter und Rektoren zu der Festschändung eines Kunstwerkes
entsenden, deren guter Zweck nicht nur das Mittel heiligt, sondern auch wieder das Mittel war, als das er von der Presse aufgemacht wurde: einer Aktion
der Winterhilfe zugunsten eines faulen Zaubergeschäfts.
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Seit Anfang Dezember 1931 wurden die folgenden Beträge Unterstützungszwecken zugeführt:
An das Blinden—Erziehungs—Institut, Wittelsbachstraße (Erlös aus älteren Nummern der Fackel und Rezensionsexemplaren) S 5.40.
Ertrag der Vorlesung 11. Januar Berlin an den Frank—Wedekind—Gedenkfonds S 221.—. (= Mk. 130. Trotz übervollem Saal, Verzicht der Konzertagentur Wolff & Sachs auf ihre Gebühr, Einrechnung des Programmerlöses —
unter Verzicht der Druckerei Jahoda & Siegel auf Ihre Kosten — etc., war kein
größerer Ertrag zu erzielen, weil in Berlin die Spesen der Ankündigung, insbesondere bei Mosse, den größten Teil der Einnahmen verschlingen.)
Ein Teil des Ertrags der Vorlesung 6. Februar und Erlös aus dem Programm an den Frank—Wedekind—Gedenkfonds S 230.26.
Weitere Spenden für den Frank Wedekind—Gedenkfonds, um deren Vermehrung gebeten wird (Fritz Eder S 7.—, Franz Schiller, Prag S 8.82, Ernst
Herzog S 5.—, Ed. Schaffhauser, St. Gallen S 6.85, »Spende aus Amerika« S
17.57, »Willy« S 1.—, V. M. S 10.—, Karl Kapp, Bombay S 90.—) S 146.24.
Ein Teil des Ertrags der Vorlesung 6. Februar an die Winterhilfe S 100.—.
Ein Teil des Ertrags der Vorlesungen 29. November, 1., 26. und 30. Januar, 12. Februar an Bedürftige S 184.10.
Diversen Unterstützungszwecken S 131.15.
Der Erlös aus den Programmen 29. November, 1., 26. und 30. Januar, 2.
Februar (Wien), 8. und 12. Januar (Berlin) an die Österreichische Rote Hilfe
S 80.41. (Für die Berliner Vorlesungen vom 15. und 19. Dezember war kein
Programm ausgegeben worden.)
Von Rundfunkerträgnissen für die Berliner Winterhilfe und an Bedürftige S 1068.90.
Gesamtsumme seit Mitte Juli 1922: S 87.192.10.
PRIVATANGELEGENHEITEN
Wieder einmal und ein für allemal wird nebst der Lästigkeit von Einsendungen die Unmöglichkeit betont, ein Autogramm anders als durch eine Spende für wohltätige Zwecke und in Form der Namensschrift zu erlangen, deren
Eintragung in ein Buch (etwa »Zeitstrophen« oder »Timon«) erfolgt.
Einem Autogrammquäler für alle:
11. Februar 1932
Sehr geehrter Herr!
Mit Dank für Ihre freundliche Absicht müssen wir Ihnen leider
antworten, daß, wenn Sie und Ihr Kollege nicht bloß Autogrammsammler, sondern wirklich, wie Sie sagen, aufrichtige Bewunderer
des Schaffens von Karl Kraus sind, Ihnen wohl auch die wiederholte Erklärung in der Fackel bekannt sein müßte, nach der Autogramme nicht abgegeben werden. Von dieser Verweigerung, die
grundsätzlicher Art ist und keineswegs Sie persönlich betrifft,
können wir auch in Ihrem Fall keine Ausnahme machen, wiewohl
die gewünschte, handschriftliche Darbietung des Namens Sie gewiß davon überzeugt hätte, daß er nicht »Krauss« geschrieben
wird.
Mit vorzüglicher Hochachtung
——
*
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In einer Prager Zeitschrift ist zu lesen:
Die »Verehrer« Karl Kraus', die ihm mit Recht lästiger sind als seine Gegner, kehren sich in letzter Zeit in großer Zahl von ihrem
Idealbild ab und zwar mit der Begründung, die von ihm herausgegebene Zeitschrift »Die Fackel« sei »seine Privatangelegenheit«
geworden ...
Folgt die Geschichte von dem Adler und dem Spatzen, der, im Gefieder verborgen, noch höher fliegen wollte. Dahin auszubauen, daß sich der Spatz
hauptsächlich durch das getroffen fühlt, was er hinterlassen hat. Wenn ich
einmal mit all den Büchern fertig bin, zu denen noch die Sammlung der Verlagsbriefe und Schobers Gedanken und Erinnerungen hinzukommen sollen,
wird Parade des Abfalls gehalten. Der mit zwei linken Füßen vorwärts Schreitenden, deren Privatangelegenheit alles Publike ist und die nicht gewußt haben, daß die Fackel schon immer meine und niemals ihre Privatangelegenheit
war. Aber sie haben durch starken Eingriff journalistisch ausgesorgt und sich
dafür, daß ich sie Gottseidank verloren habe, entschädigt.
*
Als störend werden von mir, und infolgedessen vom Verlag der Fackel,
auch die vielfachen Anfragen empfunden, ob Gedichte vorgetragen werden
dürfen. Sie müssen jedesmal mit der Versicherung beantwortet werden, daß
da autorrechtlich nichts zu erlauben, weil nichts zu verbieten sei. (Selbst
wenn den Ludwig Hardt ein alter Furor packte.) Aber so etwas von selbstverständlicher Verfügung dürfte es noch nicht gegeben haben wie den Fall, der
eben mangels Anfrage eine Antwort erheischte:
30. Januar 1932
An den Verband der sozialistischen Studenten Österreichs
Sehr geehrte Herren!
Wir haben am 28. Jänner ein Programm Ihrer Veranstaltung vom
gleichen Tage »Arbeiterdichter—Abend« von anonymer Seite zugesandt erhalten. Ein rechtlich begründeter Widerspruch gegen
den Vortrag von Gedichten steht uns nicht zu. Sonst hätten wir ihn
wegen der irreführenden Ankündigung »Erich Kästner, Karl
Kraus, Ernst Toller lesen eig. Werke«, wozu in Klammern der Vermerk »(Schallplatten)« gefügt ist, geltend gemacht, insbesondere
aber wegen der Gesellschaft des Herrn Tucholsky, deren Ablehnung in der Fackel wiederholt mit dem Hinweis auf dessen kriegsjournalistische Wirksamkeit, Verulkung Rosa Luxemburgs und
Karl Liebknechts sowie Plaudertätigkeit für den Verlag Ullstein
sachlich begründet war. In der Annahme, daß Ihnen diese Umstände bedauerlicherweise unbekannt geblieben sind, sprechen
wir für einen Wiederholungsfall unsere Verwahrung aus gegen die
Absicht, Verse von Karl Kraus in einer Umgebung vortragen zu
lassen, die ihm teils wegen Unbegabung teils wegen sonstiger Bedenklichkeit unerwünscht ist, und die Ankündigung auf eine Art
vorzunehmen, die immerhin bei manchen Lesern den Eindruck erwecken könnte, als ob der Vortragende selbst in solcher Gesellschaft erschiene. Mit allem Dank für Ihre freundliche Absicht, sozialistischen Studenten seine Werke zu Gehör zu bringen, können
wir kein Hehl daraus machen, daß uns — ganz abgesehen von der
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Unterlassung einer Anfrage beim Autor oder beim Verlag — eine
derartige Affiche dem Wesen einer sozialistischen wie einer studentischen Vereinigung zu widersprechen scheint.
Mit vorzüglicher Hochachtung
——
Weiter erfolgte natürlich nichts. Die Unterlassung der Anfrage war nur wegen
der Mise—en—scène gerügt worden. Die Befugnis, fremde Verse zu sprechen
oder sprechen zu lassen, ermöglicht noch beiweitem nicht die Ankündigung,
daß der Autor selbst sie »lesen« werde. Was die Gesellschaft anlangt, so war
die Absage nicht gegen die Arbeiterdichter, die tatsächlich aus eigenen Werken lasen, gerichtet. Auch nicht gegen den gar nicht so unsympathischen
Erich Kästner, dessen Versifikation der Lebensprosa zwar sehr überschätzt
wird und dessen essayistische Satire (wie in dem Aufsatz über Schlagermelodien) tief unter ihrem Objekt steht; der aber, wenn er sich nicht satirisch
übernimmt, durch Humor in der Beobachtung und durch Anmut im Ausdruck
von den Schäkern zu unterscheiden ist und heute bereits das Recht hat, das
Schulter an Schulter mit dem einen, der sich fünf Namen gemacht hat, unerwünscht zu finden.
In Nr. 857 — 863, S. 122, Z. 3 v. u. statt »contra«: contre.
In Nr. 864 — 867, S. 7, Z. 7 nach »die Damen« das Komma zu streichen;
S. 54, Z. 13 statt »Maturitni«: Maturitni, statt »ctazky«: otazky, statt »nemecke« nemecke; S. 68, Z. 15 statt »nicht—nur« (in einem Teil der Auflage):
nicht nur; S. 70, Z. 1 v. u. fehlt der Punkt.
In »Worte in Versen IX«., S. 53, Z. 11 nach »Pressen« ein Komma.
'Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte' (IX, 4): »Das Wortspiel und seine Bedeutung« von Franz Heinrich
Mautner (an verschiedenen Stellen und am Schluß); Jahrbuch des Freien
deutschen Hochstifts, (1931; S. 124): »Wagner, Nietzsche, George« von Herbert Cysarz; 'Die Stimme' (Juliheft 1931): »Hortense Schneider, die Diva der
Offenbachzeit, 30. April 1833 bis 6. Mai 1920« von Dr. Erwin Walter; Programm des Bildungsvereines deutscher Arbeiter zu »Madame Favart« im
Neuen Deutschen Theater (Prag, 13. Dezember) von L. Goldschmidt; 'Sobota'
(Wochenschrift für Politik, soziale Fragen, Wirtschaft und Kultur, Prag, II., Nr.
46, 12. Dezember 1931): »Rakouska Diskreditka« von Jan Münzer; 'Die Weltbühne' (Berlin, 22. Dezember): »Kleiner Seitenhieb« von Walter Mehring;
ebda. (5. Januar): Berichtigung von Rolf Nürnberg; 'Possljednija Nowosti' (Paris, 29. Dez.): »Actualites« von M. Aldanow; Buch— und Kunstrevue (der Wirtschaftskorrespondenz für Polen, Katowice 30. Januar): »Unwesentliches und
wesentliches Theater in Berlin« und Zitat aus »Zeitstrophen«; »Der neurotische Stil« von Paul Federn (Almanach der Psychoanalyse, 1932, S. 5); »Wien«
von Hans Tietze (Verlag Dr. Hans Epstein, Wien, S. 370, 391); 'Gubuz' (Prag,
Februar, Heft 7): »Die 'Verehrer' Karl Kraus' … «;, 'Der Montag—Morgen'
(Berlin, 15.Februar): »Das Wolff—Büro als Theaterkritiker. Ein noch nicht dagewesener Fall«; 'Schweizerische Musikzeitung' (Zürich, 15. Februar, Heft 4):
»Offenbach—Renaissance« von Willi Reich; 'Radiowelt' (Wien, IX., 9): »Programminspektion« (Zum Vortrag der »Pandora«).
Außerhalb der bibliographischen Notiz wird die Tatsache vermerkt, daß
in einem liberalen Tagesblatt ('Berliner Börsen—Courier', 5. Januar) unter
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dem Titel »Die Heine—Legende« (von Fritz Walter, in der Besprechung einer
vermutlich adjektivhaltigen Heine—Biographie) das Folgende zu lesen war:
Es gehört zu den großen geistigen Erkennungsdiensten, die Karl
Kraus unserer Zeit geleistet hat, daß er in seiner Schrift »Heine
und die Folgen« nachwies, wie die Auflockerung der deutschen
Sprache, für die Heine mit Recht gerühmt wird, auch zu ihrer, von
Heine selbst noch vorbereiteten und geförderten Auflösung geführt hat. Man nehme sich einmal einen Band Heinescher Gedichte vor, und man wird alsbald finden, daß sie bis auf einige Ausnahmen in hohem Maße unleserlich geworden sind. Und dann greife
man zu dem Band »Hundert deutsche Gedichte des 17. und 18.
Jahrhunderts«, die Heinrich Fischer unter dem Titel »Die Vergessenen« herausgegeben hat, und man wird finden, woran es liegt:
daran nämlich, daß Heinrich Heine die deutsche Lyrik von ihrem
ursprünglichen Weg und ihrer eingeborenen Richtung abgedrängt
hat, daß er den lyrischen Ausdruck, der bis dahin schwer, trächtig
und drängend war, in dem Maße, wie er ihn glättete, auch sterilisiert hat. Diese eingängige, gefällige, jedem Ohr willige, jeder
Zunge geläufige Vers— und Reimkunst, bei welcher der Sentimentale auf Kosten seiner Seufzer und der Skeptische auf die seiner
Witze kam, hat es verhindert, daß Goethes Lyrik jemals wahrhaft
populär wurde, hat es bewirkt, daß die lyrische Größe des Matthias Claudius bis heute weiten Kreisen unbekannt blieb. Heine und
natürlich mehr noch seine Epigonen, deren Verse nicht mehr die
Kontrolle des bedeutenden Heineschen Kunstverstandes passierten, haben es vermocht, daß der Begriff Lyrik schließlich als der
eines jedermann zugänglichen Tummelplatzes von Impressionen,
Gefühls— und Meinungsbekundungen diffamiert war.
Dann wird man auch verstehn, daß es der exklusiven und hoheitsvollen Absperrungsmaßnahmen bedurfte, die Stefan George um
die Jahrhundertwende vornahm, um die verwüsteten lyrischen Bezirke wieder zu reinigen und aufblühen zu lassen. Und es als besonderen Glücksfall betrachten, daß gegenwärtig ein Dichter wie
Brecht, zurückgreifend auf die seit Heine verschütteten Sprachquellen und sie bereichernd um das Sprachgut und den Tonfall unserer Tage, eine Regeneration der Lyrik heraufgeführt hat, bei der
das Gedicht wieder in die Bestimmungen seines Kunst— und Gebrauchswertes, seiner Tiefe und Allgemeinverständlichkeit, seiner
Formstrenge und Singbarkeit eingesetzt ist.
VOM PARNASS
Der Rektor würdigte bei der Promotion des Dichters Franz Karl Ginzkey
zum Ehrendoktor der Philosophie, welcher eine Reihe prominentester Persönlichkeiten des österreichischen Geisteslebens beiwohnte,
in geistvoller Rede den Entwicklungsgang und die Persönlichkeit
des Dichters. Ginzkey hat viele Hindernisse überwinden müssen,
um seine dichterische Sendung erfüllen zu können. In seiner Jugend bedurfte er seiner ganzen Energie, um in Alltag und Zwang
des Berufslebens dennoch seiner Bestimmung treu bleiben zu kön62

nen. Zu der Schwermut, die seine Jugenddichtungen kennzeichnete, kamen später mit zunehmender Erkenntnis des Geschehens in
der ihn umgebenden Welt drei Dinge: Besinnlichkeit, Bewußtseinsvertiefung und Humor.
(Gluck gluck!)
Ginzkey ist es, der die Universitäten als Bollwerk des Idealismus
zu bezeichnen liebt ... Stets hat sich der Dichter, in dessen Werken
das Herzblut seines Volkes pulsiert, zum österreichischen
Deutschtum bekannt.
Und dergleichen. Ginzkey analysierte hierauf
in eindringlichen und klaren Worten das Wesen der Lyrik und ihre
Bedeutung für den geistigen Menschen. Sie führt ihn, indem sie
ihn zu den magischen Höhen rhythmischer Empfindung erhebt, in
die Tiefen seiner eigenen Seele zurück. Nach den Ausführungen
des Dichters, die wie ein Bekenntnis wirkten und mit stürmischem
Beifall aufgenommen wurden, sang ein Chor der Ghibellinen das
»Gaudeamus«. — Bundespräsident Miklas sandte an Dr. Ginzkey
anläßlich seiner Promotion ein herzliches Glückwunschtelegramm.
Trotzalledem und wie tief die in magische Höhen rhythmischer Empfindung
gehobene Seele auch sein mag, so tief wie die masurischen Sümpfe 1 ist sie
doch nicht.
*
Wann wird dem Otto König (vom Neuen Wiener Journal), dem Lyriker
des Erzherzogs Friedrich (der ja auch Ehrendoktor ist), diese Erhebung zuteil,
dem Dichter,
der überall die Schönheit sieht und jeden Abend, bevor er in den
Schlummer versinkt, alle die Köstlichkeiten des Lebens nochmals
an sich vorbeiziehen läßt.
Die Soubretten, die er bei Tag interviewt hat? Nicht doch; er sprach im Radio
Gedichte, in denen sich dem Neuen Wiener Journal zufolge zeigt,
daß er sich aus der Tiefe der Empfindung, zu hoher poetischer Abgeklärtheit emporgerungen hat.
Unsere braven feldgrauen Lyriker sind auch im Frieden emotioniert; aber in
verschiedener Art: während es bei Ginzkey aus den Höhen der Empfindung in
die Tiefen der Seele hinuntergeht, ringt sich König aus der Tiefe der Empfindung zu hoher Abgeklärtheit empor.
*
Wie anders der in sich beruhende Wertheimer. So wird denn
im Akademietheater dem Charakter des Goethe—Jahres auch dadurch Rechnung getragen, daß eine Reprise des Lustspiels »Die
Frau Rat« von Paul Wertheimer veranstaltet werden wird.
1 s. Heft 457 »Glossen« # 02
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Apropos Goethe: die Feier der Universität verlief ganz ähnlich wie die für
Ginzkey. Nachdem der Rektor
mit geistvollen Worten die Umrisse von Goethes Gestalt entworfen
hatte,
sang der Chor der Ghibellinen zwar nicht das Gaudeamus, aber
»Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis« und über den brausenden Donner des Orchesters triumphiert Georg Maikls Stimme.
»Das Ewig—Weibliche zieht uns hinan«. Und die Musik scheint in
Sphärenklängen zu verschweben.
Ganz gut, aber ich möchte wetten, daß keiner der Anwesenden anders als
nach der Einladung zu entscheiden vermöchte, ob ein Gedicht von Goethe
oder von Ginzkey ist.
GEHT

IN

ORDNUNG

Daß ein ordentlicher Professor mehr sein soll als ein außerordentlicher,
ist nur bei tieferer Erfassung des Wortes verständlich als der Bezeichnung
von etwas »außer der Ordnung«. Wiewohl der Ausdruck also, im Gegensatz zu
den meisten der deutschen Amts—, Verkehrs— und Zeitungssprache, in Ordnung ist, erfaßt einen doch eben vor dieser ein außerordentliches (ungewöhnliches) Gefühl der Öde, wenn man so etwas liest:
Der Bundespräsident hat den mit dem Titel eines ordentlichen
Universitätsprofessors bekleideten außerordentlichen Professor
der Rechts— und Staatswissenschaften an der Universität Wien
Dr. Karl Gottfried Hugelmann zum ordentlichen Professor der
Rechts— und Staatswissenschaften und den mit dem Titel eines
ordentlichen Universitätsprofessors bekleideten außerordentlichen Professor der Rechts— und Staatswissenschaften an der Universität Wien Dr. Adolf Merkl zum ordentlichen Professor der
Rechts— und Staatswissenschaften an der genannten Universität
ernannt.
Man denkt sich, es könnte, da beide gleich bekleidet waren und nun gleichermaßen ernannt sind und auch sonst alles bis auf den Namen übereinstimmt,
ferner wenn schon zwei dasselbe tun, was zwar nicht immer dasselbe ist, aber
doch — also man denkt sich, es ließe sich in einem abmachen, nämlich: daß
der Bundespräsident die mit dem Titel ... bekleideten außerordentlichen ...
der ... an ... zu ordentlichen ... der ... an . . . ernannt habe. Sehr kompliziert
wird ja die Sache dadurch, daß jeder der beiden Außerordentlichen, bevor er
ein Ordentlicher wurde, schon so hieß. Das hat sich denn auch der praktische
Setzer des 'Tag' gedacht und der Einfachheit halber es gleich so durchgeführt:
Der Bundespräsident hat die mit dem Titel eines ordentlichen Universitätsprofessors bekleideten ordentlichen Professoren der
Rechts— und Staatswissenschaften an der Universität Wien Dr.
Karl Gottfried Hugelmann und Dr. Adolf Merkl zu ordentlichen
Professoren der Rechts— und Staatswissenschaften an der genannten Universität ernannt.
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Somit wäre alles in Ordnung.
WISSEN SIE

SCHON

wie die Telegrammadresse des Herrn Grafen Keyserling, Inhabers der »Schule der Weisheit«, lautet?
Weisheitling

Darmstadt

Tatsache!

Perger über Schober
Die Konfrontierung eines aktiven Außenministers, der unter einem
Pseudonym sein Lob singt, von dem er Note für Note auswendig kennt, mit einem Lackierer gleichen Namens, hat begreifliches Aufsehen erregt und dürfte
zu einem guten Teil die Stimmung vorbereitet haben, die einen Alpdruck, der
mehr noch auf den Gehirnen als auf der »Wirtschaft« gelastet hat, endlich
zum Weichen brachte. Das Unmögliche ist möglich geworden: daß das Unmögliche einmal unmöglich wurde. Es wird uns fehlen, und wir bleiben zunächst auf die 'Gegenwart' angewiesen, in die sich staatsmännische Beredsamkeit aus Perg flüchten wird, wie nur seinerzeit aus Friedrichsruh in die
'Hamburger Nachrichten'. Nun, bevor noch die Umbesetzung des Evangelimanns vollzogen war, fuhr Johann Seb. Perger fort, mir mit Schobers Gedanken und Erinnerungen, für deren Aufzeichnung ich ein Vorrecht habe, Konkurrenz zu machen. So bleibt zunächst nichts anderes übrig, als ihm das Wort,
das er mir aus dem Mund nimmt, zu erteilen:
Die Begründung war derart, daß man in eingeweihten Kreisen
heute noch nicht versteht, warum sich Schober diese »Motivierung« gefallen ließ ...
Je mehr Erfolge Schober als Bundeskanzler hatte, desto unruhiger
wurden gewisse Kreise der christlichsozialen Partei ... das Unbehagen einzelner Parteigrößen ... daß diesem Beamten—Bundeskanzler sozusagen »alles« gelinge ...
... indem Verleumdungen ausgestreut wurden, die sich freilich angesichts des notorisch unantastbaren Privatlebens Schobers als
Schall und Rauch erwiesen haben.
So kam Schober als Bundeskanzler in eine unangenehme Lage.
Ohne eigene Partei ... war er lediglich auf seine Person und auf
die Freundschaft der zwei kleinen Parteien ... angewiesen.
Die sozialdemokratische Partei, die ihr Verhalten nach dem
15. Juli 1927 zwar längst bedauert hatte, fühlte sich doch Gefangene ihres Programms ... So konnte diese Partei zwar vielleicht
mit innerem Bedauern, aber immerhin programmatisch zu Schober, dem Verfechter … dem Vertreter ... nur in Kampfesstellung
verharren.
(Und das muß sie sich von ihm nachsagen lassen!)
Das Verfassungswerk … das Schober sofort … in Angriff genommen hat, stellt sich gesetzgeberisch und politisch, bei aller
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kritischen Betrachtung, doch als ein bedeutender Fortschritt
dar ...
Perger ist objektiv.
Jedenfalls verrate ich kein Geheimnis, wenn ich erwähne, daß die
österreichische Verfassungsreform 1929 … im Auslande, insbesonders in Deutschland, als starker Erfolg gewertet wurde.
Offenbar hat Schober dem Perger nicht das Ehrenwort, sondern bloß das Wort
abgenommen, es nicht zu verraten. Aber »insbesonders« in Österreich werden mit der Reform der deutschen Sprache, die freilich auch für Deutsche besonders schwierig ist und insbesondere in Ämtern auf Hindernisse stößt,
starke Erfolge erzielt.
Noch bevor Schober die Verfassung in Angriff genommen hatte,
zeigte es sich, daß die österreichische Wirtschaft ... schon Schaden genommen hatte; die schon früher gekennzeichnete Situation
bei den österreichischen Banken und Sparkassen hatte schon ein
Opfer erfordert. Der Präsident der Österreichischen Nationalbank
kam am Freitag ... zum Bundeskanzler und forderte ihn auf, einzugreifen, da die Boden—Credit—Anstalt sonst schon Samstag, sicher aber Montag, die Schalter schließen müsse.
Am Sonntag war sowieso geschlossen. In dieser Schon—Zeit, die alles eher
war als das, schien zwar eine große Bank fusionsgeneigt,
verlangte aber wochenlange Bedenkzeit, wogegen die Zeit drängte ...
Da gab es nur drei Auswege, nämlich:
Als Auswege erschienen entweder Übernahme der Garantie durch
den Staat oder Fusion der Boden—Credit—Anstalt mit anderen
Banken oder der Zusammenbruch des Institutes mit allen seinen
Industrieunternehmungen und Konzernen.
Das war also der dritte Ausweg zur Rettung. Heute
wird schon versucht, die damalige Tat dahin umzudeuten, daß ...
Und
naturgemäß auch in der Erwartung ...
Dagegen steht fest:
Der Erfolg im Haag war ein durchgreifender ...
Und außerdem
Erfolge materieller Natur, da die italienische Regierung ganz bedeutende Begünstigungen Österreichs hinsichtlich seiner Forderungen als größter Gläubiger in Aussicht stellte ...
während die anderen Reisen Schobers der Danksagung,
daneben naturgemäß auch der weiteren Vorbereitung der … Investitionsanleihe
galten. Aber es ist wohl
müßig, heute diese Darstellung noch weiter zu führen und auszumalen ...
Denn:
Schober, der schon als Bundeskanzler das Wesen der österreichischen Krankheit in der Beschränktheit
des Marktes für den österreichischen Export
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erblickt hatte und der schon ... im September 1930 die Notwendigkeit hervorgehoben hatte, die Not Österreichs … zu beheben
nahm nunmehr die Zollunion »in Angriff«; der bald abgeschlagen wurde.
Entgegen der ursprünglichen Absicht, diesen Plan ...
geheimzuhalten, nämlich erst in Genf im Mai 1931 vorzubringen, entschlossen sich die beiden Regierungen, ausgehend von dem Wunsche,
ihre Besprechungen nicht geheim weiter zu führen, sondern ihre
Absicht vor aller Welt klarzulegen
zu einem diplomatischen Schritte,
der jedoch entgegen dem Willen der deutschen wie der österreichischen Regierung ungeheure Erregung verursachte und klarlegte,
daß sie etwas geheimgehalten hatten, sei es die Absicht oder den Plan. Die
Klarlegung bestand darin, daß der französische wie der tschechoslowakische
Gesandte schon am Montag von dem Plan der Zollunion erfuhren, von dem ihnen noch am Samstag versichert worden war, daß er nicht bestehe, wogegen
am Sonntag die Schalter geschlossen waren. Ganz so waren jene lackiert, wie
ich mit der Leumundsnote, die sich auch naturgemäß als das Gegenteil von
dem herausstellte, was sie naturgemäß zu sein hatte. Schließlich rühmt Perger den Weitblick — also nicht Bekessys, sondern Bismarcks, der politisch
nichts anderes verwirklicht habe, als was Schober wirtschaftlich gewollt hat.
Doch um ein von mir klargelegtes Pseudonym zu schützen, dazu bedarf
es schon der vollen und ganzen Anonymität. In derselben Nummer der 'Gegenwart' ist ein Artikel »Unsere gute Sache« enthalten, worin sie erklärt, sie
habe sich das Ziel gesetzt:
die Wahrheit ins Licht der Gegenwart zu rücken.
Der Satz könnte von Perger stammen, indem naturgemäß gemeint ist, daß die
Gegenwart ins Licht der Wahrheit gerückt werden soll. Gleichwohl dürfte hier
ein Polemiker mit etwas komplizierteren Gehirnwindungen am Werke sein. Er
behandelt die Affäre des Herrn Arbesser, der entgegen seinem Protest doch in
der Polizeidirektion für Herrn Starhemberg vorgesprochen habe — eine Materie, deren Ordnung Hinsichtl und Rücksichtl besorgen mögen. Daß es eine
Fußfall—Mannschaft Wacker gibt, war mir längst bekannt; aus Kairo aber
mußte ich einen Zeitungsausschnitt erhalten, der auf eine Tatsache hinweist,
von der mich noch kein europäischer Sportfachmann unterrichtet hatte, nämlich mit der Aufschrift:
Veilchen gegen Wacker
Das stimmt nun zwar für die »Unüberwindlichen« und die geheime Wirklichkeit, die sie darstellen; gleichwohl vermute ich, daß Veilchen, dessen Denken
der Bildungselemente nicht entbehrt und »insbesonders« Wagnerianismen bevorzugt, das Folgende verfaßt hat:
In elf Seiten seiner Druckschrift hat sich auch der Fackel—Kraus
mit der »Gegenwart« beschäftigt, und an dem Prozeß Schober—
Starhemberg Kritik geübt. Von der »Gegenwart« hat Herr Kraus
nichts gelesen. Nur ein paar Schlußglossen hat er herausgehoben
und zerpflückt. Die Beiträge des Universitätsprofessors Dr. Redlich, des Justizministers Dr. Schürft, des Universitätsprofessors Dr.
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Sperl, des früheren Nationalrates Dr. Drexel — zu gering waren
sie seinem Grimm. Aber dafür hat er mit schier fast unfaßbarem
Intellekt das gänzlich undurchsichtige Pseudonym Johann Sebastian Perger zu durchleuchten versucht. Ja, dem Mann konnte freilich nichts verborgen bleiben! Er hat unsere Zitate gerade gebügelt, hat Druckfehler ans Tageslicht gebracht und sein langjähriges Amt als Nachkorrektor auch der »Gegenwart« zur Verfügung
gestellt. Ein kleiner Irrtum ist Herrn Kraus bei der Erläuterung
unseres Titelbildes widerfahren. Er erklärt, daß »so etwas wie ein
treuer Eckhard
(sagen wir Eckart)
den Stamm schützt und stützt«. In Wirklichkeit ist es aber Alberich der neidische Zwerg, der die Wurzeln der deutschen Eiche zu
untergraben sucht. So widerfuhr es, daß der Schwarz—Albe von
einem Schwatz—Alben verkannt wurde.
(Starkes Stück, im Hause Schobers vom Schwatzen zu sprechen. Red.)
Wieder einmal erfaßt den Beistrich—Forscher heldisch Gelüst. Er
steigt aus grünem Schilf die Leiter empor, bläht sich hoch auf und
sein heiliger Zorn droht eine Welt in Trümmer zu, schlagen. Jupiter tonans. Vor Jahrzehnten hat er seinen Feinden in den Wiener
Zeitungen bis zur Selbstvernichtung seine Meinung gesagt, ist
selbst vor Alfred Kerr in Berlin nicht zurückgeschreckt, einer, der
sich in eine Löwenhaut genäht, im Spiegelbild besieht. Mutig tritt
der Leu an die Stelle Starhembergs, dessen Bestrafung ihm unangemessen, dessen Vorwürfe ihm teilweise gerechtfertigt erscheinen. Er tritt für ihn auf den Plan, will einen Prozeß gegen Dr.
Schober führen, mit einem Satz, die Heimwehr soll ihn nennen:
Schützer von Brabant!
Aber damit ist es nichts. Auch aufgebläht reicht der Mann nur so
hoch, daß er Stiefel bespucken kann.
(Traun, schier fast eine zu bescheidene Einschätzung staatsmännischer Beredsamkeit.)
Für die »Gegenwart« ist er Niederwild aus der Vergangenheit. Die
Abrechnung mit ihm muß anderen vorbehalten bleiben. Wir erinnern an das Plakat, das in den Julitagen 1927 allgemeine Heiterkeit auslöste, als Herr Kraus klipp und klar verlangte, daß der Polizeipräsident Dr. Schober sein Amt niederlege. Am nächsten Tag
erschien die Affiche des Goldfüllfederkönigs Winkler, der entgegengesetzter Meinung war. Er plakatierte nämlich: »Ich verlange,
daß Sie Ihr Amt behalten!«
Die Herren mußten sich die Sache damals untereinander ausmachen und es fällt der »Gegenwart« nicht im geringsten ein, den
einen oder den anderen deshalb geringer zu schätzen. Unser
Standpunkt ist: Seien wir froh, daß wir zwei solche Kerle haben!
Und ich hatte schon gehofft, daß die Drohung, die Schonzeit (im eigentlichen
Sinne des Wortes) sei für das Niederwild vorbei, auch mir gelte. Nun habe ich
nur mehr die Aussicht, daß die Abrechnung mit mir anderen vorbehalten
bleibt. Sicher ist also, daß Perger nicht persönlich hervortreten kann, fraglich
nur, ob er alles machen wird, was er da aus der Schule Bekessys schwatzt. Da
er aber auch als Angeklagter, aus Gründen der parlamentarischen wie der
persönlichen Immunität, nur schwer zum Hervortreten zu bewegen ist, seine
Mittäterschaft nicht zu beweisen gewesen wäre und es wenig Sinn gehabt
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hätte, den Herrn Wondre zu der Verantwortung, die er ausübt, zu ziehen, so
begnügte ich mich, das Folgende einrücken zu lassen:
Im Vollmachtsnamen des Herrn Karl Kraus verlange ich die Aufnahme der Berichtigung der in Ihrer Nummer 2 vom 28. Dezember 1931 mitgeteilten, meinen Mandanten betreffenden unwahren
Tatsachen gemäß § 23 des Preßgesetzes.
Unter dem Titel 'Bilder der Gegenwart', 'Unsere gute Sache'
schreiben Sie: 'Vor Jahrzehnten hat er (Karl Kraus) seinen Feinden
in den Wiener Zeitungen bis zur Selbstvernichtung seine Meinung
gesagt, ist selbst vor Alfred Kerr in Berlin nicht zurückgeschreckt
…'
Es ist unwahr, daß Karl Kraus vor Jahrzehnten seinen Feinden in
den Wiener Zeitungen seine Meinung gesagt und selbst vor Alfred
Kerr in Berlin nicht zurückgeschreckt ist. Wahr ist, daß Karl Kraus
seit Jahrzehnten und auch heute noch den Wiener Zeitungen als
solchen seine Meinung gesagt hat und sagt; wahr ist, daß die Angriffe gegen Alfred Kerr vom Jahre 1911 angefangen bis heute erfolgt sind.
Sie schreiben: … tritt an die Stelle Starhembergs … dessen Vorwürfe ihm teilweise gerechtfertigt erscheinen.' Diese Behauptung
ist unwahr. Wahr ist, daß Karl Kraus gesagt hat, er mache sich die
Anwürfe Starhembergs zu eigen, soweit sie nicht wirklich rein formaler Natur sind'.
Sie schreiben: 'Er will einen Prozeß gegen Dr. Schober führen ... '
Es ist unwahr, daß Karl Kraus einen Prozeß gegen Dr. Schober
führen will; wahr ist im Gegenteil, daß Karl Kraus in seiner Rede
und seinem Artikel deutlich zum Ausdrucke gebracht hat, er wolle
Dr. Schober veranlassen, einen Prozeß gegen Karl Kraus zu führen.
Sie schreiben: Wir erinnern an das Plakat, das in den Julitagen
1927 allgemeine Heiterkeit auslöste, als Herr Kraus klipp und klar
verlangte, daß der Polizeipräsident Dr. Schober sein Amt niederlege.' Es ist unwahr, daß das Plakat, in welchem Karl Kraus Dr.
Schober aufforderte, abzutreten, in den Julitagen erschienen ist;
wahr ist, daß dieses Plakat vom 17. bis 19. September 1927 affichiert war.
Dr. Oskar Samek
Zusatz:
Die »Berichtigung« bedarf keines Kommentars, sie spricht sowohl
hinsichtlich der »berichtigten« Punkte als auch des »Berichtigers«
für sich selbst.
Das ist Pergers Geschoß. Veilchen hätte doch die prägnantere Wendung gefunden: »Kommentar überflüssig«. Auf seine Autorschaft an dem berichtigten
Artikel läßt auch das Motiv des »Goldfüllfederkönigs« schließen, dessen einstige Heranziehung schon zur Entwertung jenes leider so spät beherzigten Plakats, ein Polizeigedanke war; des Helfers, der ja auch mit vollem Recht der
Behörde den krassen Undank für geleistete Dienste zum Vorwurf gemacht
hat. Unbestreitbar ist, daß ich in der Deutung des genialen, wenngleich etwas
undeutlichen Titelbildes der 'Gegenwart' geirrt habe, aber dafür hatte ich wieder die längste Zeit einen treuen Eckart für einen Alberich gehalten, und die
Verwechslung Pergers mit Schober ist mir vollends gelungen, wenngleich bei69

de jetzt behaupten, das sei gar nicht so schwer gewesen. Aber wenn man hinterdrein auch noch so durchsichtig tut und so offen wie bei der Zollunion, es
kommt auf die konsequente Durchführung des Lackierermotivs bis zum Fund
im Lehmann an. Es war eine Viechsarbeit, Man wird ja immer wieder düpiert,
wenn man schon glaubt, die Klarlegung sei gelungen. Da läßt sich Perger zum
Beispiel, in der vorhergehenden Nummer, zu den Beiträgern der Gegenwart,
zählen, die ohne Entgelt, bloß für »unsere gute Sache« mitarbeiten, während
Schober, der doch gleichfalls mitarbeitet, in der Reihe fehlt. Dann aber hat er
wieder einen Artikel »Entwaffnung«, worin er der Behörde nachsagt, daß sie
ihre Pflicht erfülle. Da wäre man wieder geneigt, zuzugeben, daß es wirklich,
wie sein Verteidiger mit so beißender Ironie meint, keines besonderen Intellekts bedarf, das Pseudonym zu lüften, kaum eines größeren, als es zu haben.
Ich zitiere diesbezüglich Piquillo: »Wenn ich auch nicht gebildet genug bin,
um zu wissen, was Ironie ist, so weiß ich doch, das ist Ironie«. Und weil wir
schon bei Offenbach halten, nach dessen Rhythmen einer zur Tagesordnung,
der Sonne entgegen und dann endlich noch weiter geschritten ist, so wäre
auch ein Artikel der 'Gegenwart': »Vom Wiener Lied« zu erwähnen, worin es
heißt:
... andererseits aber fällt das in gebundener Form Vorgetragene
leichter ins Ohr und wird vom Hörer leichter behalten, besonders
wenn es den Gegenstand in witziger und kurzer Form behandelt;
beim Liede aber wird diese Wirkung noch durch die entsprechende Klangfärbung, die Melodie, verstärkt ... das in der Zeitung Gelesene wird in der Regel schon über den Ereignissen des nächsten
Tages vergessen, während das Tendenzlied, wenn es vorhandenen
Stimmungen und Strömungen entgegenkommt, aus den angeführten Gründen eine weit tiefere und dauerndere Wirkung hat..
Wenn dann nicht schließlich doch eine Hervorhebung des Liedes »Mei Muatterl war a Wienerin« käme, so hätte ich geschworen, es sei die Absicht oder
der Plan klargelegt, die Wahrheit über das Perger—Lied wie über die bei weitem nicht nach Gebühr gewürdigten Zeitstrophen ins Licht der Gegenwart zu
rücken. Aber wer würde sich in einem zweifältigen Politiker, wie es Schober
ist, auskennen? Er zieht jetzt durch die Lande, um aus eigenen Schriften vorzutragen und die Treue zu erproben. Nun, wenn alle untreu werden, Perger
der Lackierer verläßt ihn nicht, und sollte auch dieser versagen: so steht doch
hinter ihm der Abgeordnete Foppa.

Korngold und Reinhardt
»Mein Leopold« als Vatertragödie mit Gesang hat längst ihre ungleich
wirksamere Fortsetzung in »Mein Wolfgang« gefunden. Der alte Korngold
macht viel durch. Soweit ich mich in dem Fach und jedenfalls in der Kunst kritischer Formulierung auskenne, steht er einigermaßen hoch über den andern
Marktberichterstattern und so antipathisch die von Hanslick geerbte Überheblichkeit sein mag (»unsere ungeduldig gewordene Feder«), übertrifft er
wohl auch diesen in der Fähigkeit kritischen Erkennens. Aber — seine einzige
Passion ist halt sein Wolfgang, sein Sohn, und dieses ansprechende Gefühl hat
nicht nur die in ihrer Offenkundigkeit schon rührende Verwendung journalistischer Macht für familiäre Interessen ermöglicht, sondern erklärt auch die völ70

lige Abstumpfung gegen jegliche Produktion, die die Sphäre des Sohnes nur
irgendwie berühren könnte. So ist es schwer, bei einer Erwähnung des Falles
Korngold den Eingriff ins Privat— und Familienleben, den jede kritische Zeile
des Vaters bedeutet, zu vermeiden. Daß der zweite Sohn gleich Praktiker für
den vom Vater mit Recht verpönten Jazz geworden ist, scheint ein trauriges
Kapitel für sich zu sein, aber Wolfgang bringt ihn in einen tragischen Konflikt
mit seiner Überzeugung, den natürlich die anderen kritischen Helfer, die, wie
Paul Goldmann, sich mit Wolfgangs Schaffen zu befassen haben, mitmachen
müssen und tunlichst auszugleichen suchen. Das vollzieht sich dann so, daß
mit ganz richtigen Worten die Schweinerei, die es jetzt im allgemeinen gibt,
bezeichnet, aber danach ganz ungeniert auf die Ausnahme, die eben berechtigt sei, hingewiesen wird. Selbst der Paul Goldmann, der ja noch gutes Theater gekannt hat, weiß, daß ein Transplantieren Offenbachscher Musik und das
Unterlegen milieufremder Texte der gröbste Unfug ist, aber natürlich hört es
auf, dergleichen zu sein, wenn es so feinfühlig wie von Korngold junior besorgt wird, dessen Geschäft es nun einmal ist, solches zur Abwendung der
Reinhardt—Pleite zu besorgen. Vater Korngold weiß Bescheid, und es gereicht
ihm durchaus nicht zur Unehre, daß er auf meine Quelle zurückgeht, ohne sie
in der Neuen Freien Presse — tragischer Konflikt zweiten Ranges — angeben
zu können. Wie die »Fledermaus« den »Opernball«, die »Lustige Witwe« und
alle weitere Salonschmach nach sich gezogen hat, so ist der »Zigeunerbaron
1
« jenes schon ehrwürdige Ungetüm, dem wir den ganzen romantischen
Speck von Czardasprinzessinnen und Pußtaliebchen bis zur Viktoria und ihrem Husaren zu danken haben, kurz all das, was die Zerstörer einer holdseligen Operettenwelt mit aller Aspiration und Transpiration eines gemästeten
Orchesters uns seit dreißig Jahren antun und wofür sie die Begeisterung des
Janhagels zwischen Budapest und Chicago einheimsen. Vater Korngold hat
meine Idee von Offenbach ganz gut erfaßt, wenn er nach der überflüssigen
Reprise von einer Opernmäßigkeit spricht,
die nur unecht und uneigentlich so heißt, weil in einige Soli, Duette, Chöre pathetische und sentimental—lyrische Opernphraseologie eindringt, eben solche, die ein Offenbach, genialer Begründer
der Gattung, immer nur parodistisch verwendet hatte. Gerade in
diesem stilfremden Ausdruck aber hat der »Zigeunerbaron« Schule gemacht. Auf ihn gehen jene Stilzwitter zurück, die die Operette ihrer an sich liebenswürdigen und wertvollen Mission, mit heiterer, witziger, anmutiger Unwirklichkeit, ja Unsinnigkeit zu entspannen, nur entfremden, wenn sie ihr — und mit nicht immer zureichenden Mitteln der Diktion, Technik und Erfindung — sich
ernst gebarende Operndramatik aufpropfen.
Könnte man da noch zweifeln, daß Korngold senior die »Grimassen über Kultur und Bühne 2« gut gelesen hat? Ich habe es zu einer Zeit ausgesprochen,
da sein Familienkonflikt noch in den Windeln lag. Aber dafür verdient er nur
Anerkennung, und es stimmt sicher mit dem überein, was er von selbst weiß
und wovon er überzeugt ist. Darin ist er ehrlich. Könnte er denn vom Todfeind
nehmen, was nicht sein eigen ist? Unehrlich wird er nur, wenn es gilt, mit der
1 Spätere Generationen werden mit diesem Namen nichts anzufangen wissen — es ist die
Operette »Der Sinti— und Roma—Baron« gemeint, denn in den politisch korrekten Wörterbüchern der Post—Nationalzeit, in der sie leben (und ich gottlob nicht mehr), ist das Wort
»Zigeuner« unbekannt. Amen.
2 Heft 270 (1909) # 01
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richtigen Erkenntnis die Missetäter zu messen, gegen die sie sich richtet,
eben die, denen sein Blatt spaltenlange Förderung in Referaten, Interviews
und täglichen Schmonzes zuteil werden läßt und mit deren Interessen doch
schließlich die des Sohnes auf Gedeih und Verderb verbunden sind. Es geht
dann so, daß nach einer ganz zutreffenden Charakteristik dieses Mischmaschs
von Tanz und Varietéwesen mit dem Opernmäßigen plötzlich gesagt wird:
Kein Mißverständnis: Wir streifen nur eine Stilfrage, die allerdings zugleich eine Frage der Entwicklung, der Gattung und ihrer
Werte ist. An Schätzung und Geltung der Talente, soweit sie auf
eigenem Grund und Boden bauen, will hierdurch in keiner Weise
gerührt sein ...
Die drei Punkte sollen zum Nachdenken anregen. Nur, allerdings — aber in
keiner Weise! Kein Mißverständnis, Gottbehüte! An »Schätzung und Geltung
der Talente« könnte ja höchstens grammatikalisch gerührt werden, da hier
die Talente zugleich eine Objekt— und eine Subjektbeziehung eingegangen
sind (nämlich ihr Genitiv zugleich einen Akkusativ und einen Nominativ vertritt). Aber solche Art Zeugma gehört eben in den Bereich journalistischer
Verbindungen, die man schon hingehen lassen müßte, um mit klassischer Erlaubnis lieber zu fragen: »Was heißt und zu welchem Ende studiert man Musikgeschichte?« Damit, wenn man Grundsätze hat und Johann Strauß als Musikdramatiker problematisch findet, an Kálmán in keiner Weise gerührt sei.
Und im Umdrehn der Hand, die es unterläßt, wird dann auch dem »Zigeunerbaron« seine Ehre, denn für ihn gelte
die Unbegründetheit des so gern erhobenen Vorwurfes
(von mir und soeben noch von Korngold),
Straußsche Operettennummern stünden in der szenischen Technik
hinter der inspirierten tanzmelodischen Erfindung zurück.
Zurückstehen ist gar kein Ausdruck: sie haben überhaupt keine andere Funktion, als die Tanzbeine kostümierter und hintendrein ziviler Personen in
Schwung zu bringen. Und nun rückt der Sohn—Komplex immer näher. Korngold erlaubt die textliche Erneuerung bei Johann Strauß (die natürlich bei einem Antidramatiker gleichgültig, aber wegen der Erinnerung an eine holdere
Theaterzeit gleichwohl zu verpönen ist):
Auch mögen diese Umgestaltungen wiederum musikalische Retuschen nötig machen, die aber mit nicht genug pietätvoller Einfühlung in Stil und Sprache des Meisters vorgenommen werden und
zumindest Folge und Gefüge der Originalnummern möglichst unangetastet lassen müßten.
Womit Geschäft und Talent des Sohnes ziemlich klar bezeichnet wären, sogar
nicht ohne Andeutung häuslichen Verdrusses, die guten Eindruck macht.
Schon mangels textlicher Nötigung
(gegenüber dem ödesten Libretto!)
und anbetrachts der ungeschwächten musikalischen Lebenskraft
verbietet daher ein Werk wie die »Fledermaus« jeden Eingriff,
schaffe auch Reinhardts geniale Regiephantasie die verführerischesten Milderungsgründe.
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(Da scheint's etwas abgesetzt zu haben.) Korngold hat ganz recht, und ich
würde der Verschmockung der »Fledermaus« den einzigen Eingriff vorziehen:
sie endlich aus der Oper und überhaupt aus dem Theater hinauszulassen, wo
sie lange genug ihr Unwesen getrieben hat, und auf den Tanzsaal zu verweisen, wo sie zuständig erscheint. Aber da der Vater schon einmal ungehalten
ist, nimmt er sich das Blatt, das sonst der Verhätschelung des Sohnes offensteht, keineswegs vor den Mund:
Und Einwände sind auch nicht zu unterdrücken, wenn bei Aufnahme der »Nacht in Venedig« in den Spielplan des Wiener Operntheaters, sei es auch für eine Künstlerin von Ausnahmsrang und
Ausnahmswirkung, Einlagen aus sonstiger Strauß—Musik geholt
wurden.
Gerichtssaalnotiz: »Das eigene Kind verrissen«? Nein, man muß nicht erschrecken, und es ist auch nicht nötig, den jungen Korngold, der in Offenbach
gewüstet hat, ernsthaft gegen den Vorwurf zu verteidigen, daß er einer antidramatischen Partitur Walzer aus einer andern aufgesetzt habe. Der stellvertretende Kritiker hat das Geschäft schon ausreichend gefördert, und man soll
es dem Vater verzeihen, daß er dem Sohn gegenüber zu allem, was das Blatt
noch künftig für ihn tun wird, etwas Objektivität draufgibt, deren Inhalt ja offenbar seiner kunstkritischen Überzeugung entspricht. Ich kenne die Strauß—
Bearbeitungen des jungen Korngold nicht, aber sie sollen nicht so sehr durch
ein Verfahren, das ja bei Strauß gehupft wie gesprungen ist, als durch die Verschmalzung der wertvollen musikalischen Substanz aufreizend sein. Dagegen
kenne ich die Untat an der »Schönen Helena«, und für diese hat der Vater natürlich eine Entschuldigung:
Reinhardts »Schöne Helena« ist ein Sonderfall, der mit Geist unternommene Versuch, an einem Standardwerk den Begriff der
»Offenbachiade« gleichsam potenziert auszuschöpfen.
Also das Verbrechen als mildernder Umstand.
Trotzdem bleiben die Bedenken bestehen; wenn sie auch eher zu
beschwichtigen sind als die für Wiener Strauß—Empfinden jeder
Handanlegung an die »Fledermaus« entgegenstehenden.
Aber steht das Wiener Strauß—Empfinden nicht eher der richtigen Erkenntnis
vom Wesen der Operette, die Vater Korngold von mir bezogen hat, entgegen?
Die Bedenken sind zu beschwichtigen. Denn natürlich, meint er, komme es immer »auf das Wie« an und ob der bearbeitende Musiker »selbst schaffend
oder einfühlend zu gestalten vermöge«:
Müßte der Ideale Strauß— oder Offenbach—Bearbeiter nicht so
etwas wie ein Mozart für Händel, wie ein Mahler für Weber sein
können?
Und das ist er doch natürlich, wenn er ein Korngold für Reinhardt ist! Da wird
dann, mag der Vater sich auch noch so objektiv gebärden, für jede musikalische Freveltat Spielraum, und die Presse, soweit sie den Bestrebungen der
Häuser Korngold und Reinhardt gehorsamt, leistet Assistenz. So konnte das
Unvorstellbare, das sich am Kurfürstendamm begeben hat, noch überboten
werden. In Berliner Blättern war die drollige Anzeige erschienen, daß dem
Komponisten Korngold die Partitur der »Schönen Helena«, die ursprünglich
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Offenbach gehört hat, auf der Straßenbahn gestohlen wurde. Der ehrliche
Finder — also die rarste Figur des Musiklebens — war selbst gegen die Aussicht, mit zwei Freikarten belohnt zu werden, nicht zu finden, und vermutlich
bewahrt er das Werk, um kommenden Geschlechtern zu zeigen, was sich
Reinhardt und Korngold mit Offenbach erlaubt haben. Da den heutigen die
Ausstattung genügt, so haben sich die beiden einstweilen entschlossen, das
Geschäft auf England auszudehnen — wo man auf alles, was mit dem Humbug
von Leopoldskron zusammenhängt, grundsätzlich schon so hereinfällt wie in
Amerika —, und zwar zunächst für die Industriestadt Manchester, »bis endlich
die Frucht reif ist, in die große Welt Londons eingeführt zu werden«. Da ist
bei Mosse dem stärksten Markthelfer, ein Referat zu lesen, aus dem hervorgeht, daß selbst noch Korngolds »Schöne Helena«, geraubt wie sie war, einer
Schändung unterlag. Es muß alles wieder ganz anders gewesen sein:
Und unsere liebe, alte Freundin vom Kurfürstendamm erscheint
uns »wie neu«.
Es gibt Theatergänger, die noch die Geistinger gesehen haben. Hier erinnert
sich einer:
Wie schön war's, wenn La Jana auf den Kurfürstendamm entschwebte.
Zwar nur zu einem Tanz um eine Badewanne, aber wiewohl es schon im Sommer 1931 geschah, bewahrt der Genießer die Erinnerung. Er hat noch Friedell als Merkur gesehn. Hier, in Manchester, ist alles ganz anders, aber natürlich noch großartiger. Der Name Offenbach kommt im Bericht überhaupt nicht
mehr vor, die Musik scheint von einem Herrn Massine zu sein. Doch selbst
dieser Name ist ephemer vor einem größeren. Gleichwohl packt den Genießer
ein Zweifel vor der Fülle des Gebotenen:
Ist's nicht zu viel des Guten? Eine Häufung von Reichtum, der
blendet und verwirrt und ermüdet? Man muß es vielleicht zweimal sehen, um allmählich in der Häufung die Gliederung zu ahnen. Um zu begreifen, daß diese stärksten Mittel von einem noch
Stärkeren gemeistert sind, daß dieser göttlich befreite Opfertanz
nicht von Massine ist, der ihn komponierte, sondern von dem, dessen Wink ihn eben hier und eben so einfügte (so wie das Wort im
Vers auf rätselhafte Weise Kraft bekommt, weil ein Dichter es an
eben diese Stelle setzte) — von Max Reinhardt.
Also auch nicht von Massine, sondern von ihm, dem nach dem Schlagwort einer Vorkriegssensation gehuldigt wird: »Alles soll dem Vogel gehören!« Auch
das Wort im Vers? Das auf rätselhafte Weise Kraft bekommt? Eine Beziehung,
die mir nicht unbekannt ist. So komme ich, mögen sie mir in Wien wie in Berlin alles abluxen, doch wenigstens in Manchester zu Ehren. Darauf will ich
mir etwas zugute tun und mir bei Steinmeier, der noch der alte ist, den Weinzwang auferlegen, von dem er mich befreit. Evoe!

Timons eigene Schrift
Gesprochen in Wien am 20. Februar
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Einem Vortrag in Leipzig war das Folgende vorangeschickt:
Timon von Athen, Trauerspiel von Shakespeare, nach der Übersetzung von Dorothea Tieck für Bühne und Rundfunk von mir bearbeitet und sprachlich erneuert. Kenner verstehen, daß diese
sprachliche Erneuerung den »eigenen Schriften« zugehört, welche ja nicht immer die Schmach der gegenwärtigen Menschheit
betreffen müssen. Ich spreche das Werk in der Zeit der tiefsten
Erniedrigung des heroischen Theaters, die bewirkt ist durch den
zeitbedingten Mangel an Sprechern des heroischen Verses, dessen
Vermögen jetzt als »Pathos« mißverstanden wird, und durch den
Unfug einer Regie, die den nichtswürdigen Ersatz durch Nebenkünste bietet. Ich spreche es mit besonderer Beziehung auf das,
was der bereits agnoszierte Ferdinand Bruckner gerade hier in
Leipzig gegen Shakespeares Werk im Schilde führt und was sicherlich größeren Zulauf finden wird als der heutige Vortrag.
Und nun für Wien:
Vor einem Vortrag des »Timon« muß meine Abneigung gegen die
»eigenen Schriften« als bekannt vorausgesetzt werden wie auch
die Tatsache, daß sie keineswegs imstande ist, das öffentliche Interesse für Autoren, die ich lieber vortrage, zu steigern. Ich spreche zu einem Publikum, das heute nicht erschienen ist, teils weil
es sich durch den »Timon« persönlich verletzt fühlt, teils weil es
ihn bereits vom Burgtheater kennt. Wenn ich mit diesem Publikum
nichts gemein haben möchte, so am wenigsten die Sympathie für
meine Schriften, deren Mißverständnis ihren Erfolg verbürgt. Die
Abneigung gegen ihren Vortrag, schon lange in eben den Zeitverhältnissen begründet, von deren Stoff sie bezogen sind, wie auch
in der besonderen Art einer Wortverbundenheit, die die physische
Vertretung zur Qual macht, indem sie den Autor in die Arbeit zurückwirft — diese Abneigung steigert sich immer mehr durch das
Erlebnis, das, was ich doch sicherer kann und unstreitig besser
als es andere könnten, nur von einer Minderzahl begehrt, zu sehen, die mich in einem Vers von Shakespeare und in einer Notenzeile von Offenbach so gut erkennt wie in einer Glosse. Diese Abneigung steigert sich durch den Zwist, in den ich mit einem Anhang geriet, der mich gebrauchsfertiger gewünscht hat; sie nährt
sich geradezu an dem kontrastvollen Erlebnis, das der Zulauf zu
den eigenen Schriften bedeutet, deren Vortrag vor solchem Auditorium nicht nur in die Arbeit, sondern auch in den Stoff zurückwirft: an dem Kontrast solcher Zugkraft mit der Erinnerung an die
Verlassenheit eines Wintermärchen—Abends. Vollends könnte nun
die Erfahrung, wie die fehlenden Hörer dem »Timon« auch als Leser abhanden kamen, zu einem Entschluß führen, der dem Herzpunkt der Dichtung nahekommt. Dieser »Timon«, mit dessen Gastmahl, die begehrten Leckerbissen verheißend, ich einst die
falschen Freunde betrügen mußte — solche, die ganz gewiß seiner
Entehrung im Burgtheater freiwillig zulaufen —, er hat das
Schicksal, auch von jenen Lesern, die angeblich nicht einzig der
Materie, nicht bloß der moralischen Beweiskraft der Zeitkritik,
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sondern auch dem Geist und Sprachwert verbunden sind, im Stich
gelassen zu sein. Wäre denn sonst die Groteske zu begreifen, daß
den Tausenden Lesern der Fackel, deren Kauflust ich leider in Anspruch nehmen muß, um der würdigen Minderzahl die Lektüre zu
erhalten, 150 Käufer der sprachlichen Neuschöpfung des »Timon«
gegenüberstehen, von denen ein Teil vielleicht noch der aktuellen
Schmach der Burgtheateraufführung zu verdanken ist. Kaum
mehr als hundert Leser der Fackel, in der das Erscheinen doch
keineswegs verschwiegen war, haben in anderthalb Jahren die so
billige Anschaffung einer sprachlichen Arbeit vorgenommen, deren Studium und Vergleich mit den vorliegenden Fassungen ihnen
so gut wie eine Sprachlehre den Weg zu den Werten zeigt, die lebenswichtiger sind als aller politische Betrug, der in der Welt der
Sprachfäulnis und Phrasenwucherung die Lebenssorge erst hervorgebracht hat. Es ist ein Faktum, mit dem selbst das Schicksal
der Buchausgabe jener im Saal bejubelten »Zeitstrophen« nicht
vergleichbar erscheint. Der Humbug des Ferdinand Bruckner, der
ohne mich überhaupt nicht gewußt hätte, daß es einen »Timon«
von Shakespeare gibt, beschäftigt nicht nur sämtliche deutschen
Bühnen, sondern dürfte bald auch in keiner Bibliothek fehlen.
Denn er hat eine ehrlose Presse hinter sich, der keine Schandtat
am Geiste frech genug sein könnte, eine Presse, die hinterdrein
erst die ganze Nichtswürdigkeit einer Menschenwelt zu beglaubigen scheint, der Timons Fluch gegolten hat. Wie sollte sie zwischen meiner Leistung und jenem Bruckner'schen Olymp schwanken, der nicht ungeschickt Züge des späteren Tandelmarktes vorwegnimmt? Und doch würde man fehlgehen, wenn man meinte,
daß die Meinenden nicht über den Unterschied Bescheid wüßten.
Einmal in einem Vierteljahrhundert geschieht es, daß einer unter
ihnen den Zwang nicht mehr erträgt, immer nur die Lüge reden
und die Wahrheit verschweigen zu müssen. In Wien freilich würde
es ihm nicht gelingen, anders zu tun, und so kann, was ihm am
Herzen liegt, nur im Ausland publik werden. Dem Kritiker der
Neuen Freien Presse Ernst Lothar wurde es kürzlich leicht, an
dem bisher verkannten Wert einer Tänzerin publizistisches Unrecht gutzumachen: schon »eine halbe Unbemerktheit zwang ihm
die Feder in die Hand«. Und er hatte immerhin den Mut einer
ähnlichen Empfindung im Hamburger Fremdenblatt Ausdruck zu
geben, indem er eine Kritik des Brucknerschen »Timon« mit den
Worten schloß:
Man vergleiche mit dieser Neufassung, die Shakespeare verleugnet, die Bühnenbearbeitung und sprachliche Erneuerung, die Karl Kraus dem »Timon von Athen« beispielhaft
hat angedeihen lassen, um des Unterschiedes ganz gewahr
zu werden: hier ein Bearbeiter, der ein gewaltiges Werk unvergewaltigt neu und groß erweckte, dort ein Nichtbearbeiter, der dem Geist der Ewigkeit Gewalt mit Zeitgeist tat.
Und er hat sogar den Mut, es mir mit dem Bedauern, daß es »verspätet und in der minder sichtbaren Literatur—Rubrik erschien«,
zuzusenden, und mit den Worten:
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Denn es liegt mir sehr daran, den Anschein zu vermeiden,
als hätte auch ich die selbstverständliche Pflicht verabsäumt, einer Timon—Vergewaltigung die Bedeutung Ihrer
Bearbeitung entgegenzuhalten.
In aufrichtiger Verehrung
Ihr Ernst Lothar
Das ist — abgesehen von dem Beweis persönlichen Mutes, der eine Überzeugung, die die Neue Freie Presse nicht annehmen würde, via Hamburg der Publizität der Fackel überläßt — keineswegs unerheblich durch den Vorsprung,
den ein Mitarbeiter der Neuen Freien Presse vor den Lesern der Fackel hat:
im Gegensatz zu ihnen hat er den »Timon« gelesen und verglichen. Es macht
den Literaturskandal, den die Aufnahme einer Sprachleistung durch die patentierte Anhängerschaft gefunden hat, vollkommen. Und es könnte das Erlebnis selbst für jene Sorte anschaulich machen, die den Herausgeber der Fackel zwar verehrt, aber seine Bücher nicht kauft und deren Anzeige auf dem
Umschlag der Fackel verdächtig findet. Was er erlebt hat, ist eine Fortsetzung
des Timon—Gedankens in die Flucht vor dem Dichter, ein Zuwachs an Erkenntnis menschlicher Hinfälligkeit, von dem eine gewisse Symbolkraft in
Werk und Vortrag zurückschlägt. Es ist eine Erfahrung, deren Bitternis von
den Zeitumständen durchaus lösbar scheint und ausschließlich an dem Problem eines Anhängertums haftet, das heute selbst den Druck der eigenen
Schriften problematisch macht. Nicht allein der Sprecher, auch der Autor
könnte dahin kommen, sie denen vorzuenthalten, die ihre Sprache zu sprechen und zu verstehen vorgeben, kurzum sie in Ländern, wo deutsch gesprochen wird, auch nicht mehr zu schreiben — eine Möglichkeit, die nur noch abgewehrt wird durch die Verpflichtung des Gebenden an einen Kreis von Dankbaren. Denn was hätte man sonst dort verloren, wo längst nicht nur das
Kämpfen vergeblich, sondern auch das Lachen unziemlich geworden ist, also
innerhalb der Gesellschaft, die mit der ausschließlichen Kenntnis eines einzigen Goetheworts und ohne jede Kenntnis der Worte, mit denen Goethe sein
Grauen vor ihr bekundet hat, die Stirn aufbringt, ihn zu feiern!
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