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ie Stimme des Auslands« nennt man das Orakel, das in allen Notlagen 
des österreichischen Staates von seinen Offiziösen zitiert wird, und der 

gläubige Zeitungsleser beugt sich dem unerforschlichen Ratschlusse einer im 
k. k. Pressbüro waltenden telegraphischen Vorsehung. Er hat keine Ahnung, 
wie nah unter Umständen Berlin oder Petersburg von Wien entfernt sind. Ma-
chen die Deutschen Obstruktion, so wird in den der Regierung willfährigen 
Blättern die Stimme Deutschlands vernehmbar. Deutschland winkt natürlich 
ab, Deutschland will bei aller Sympathie für die Stammesbrüder von deren 
Existenzkampf nichts wissen, Deutschland mißbilligt das ungestüme Verlan-
gen nach Aufhebung der Sprachenverordnungen, Deutschland verwahrt sich 
gegen jede den »Gesamtcharakter der österreichischen Monarchie« bedro-
hende Politik und Deutschland höhnt die über die Grenze schielenden Volks-
genossen tüchtig aus. Wo aber liegt dieses Deutschland 1, das mit seinen Sym-
pathien  auf  Verlangen  der  österreichischen  Regierung  haushält,  wo  wird 
diese öffentliche Meinung des Nachbarreiches fabriziert? Im k. k. Pressbüro. 
Dort geht irgendein Herr aus und ein, der für gute Informationen oder klin-
genderen  Lohn  das  reichsdeutsche  Blatt,  dessen  Korrespondent  er  ist,  in 
deutschfeindlichem Sinne bedient. Im Vorzimmer des Wiener Ministerratsprä-
sidiums übergibt ihm der Amtsdiener ein gut verschlossenes Kuvert, in dem 
sich fix und fertig die »Stimme Deutschlands« befindet, die am andern Tage 
in Berlin erklingt, ein paar Stunden später in den Wiener offiziösen Blättern in 
pompösem Drucke als Sensationstelegramm sich räuspert. In den Tagen der 
deutschen Obstruktion wurden 'Norddeutsche Allgemeine' und 'Post' mit Vor-
liebe zu Abwehrzwecken gegen die deutschnationalen Aspirationen benutzt, 
und  täglich  konnten  die  Wiener  Pressdiener  der  Regierungen  Badeni  und 
Thun von dem berühmten »kalten Wasserstrahl« erzählen, der schon wieder 
niedergegangen sei und der die Hochverräter auf der linken Seite des öster-
reichischen Parlaments  hoffentlich  ernüchtern  und von ihren  zentrifugalen 
Tendenzen kurieren werde.

D

Nun sitzen die »Hochverräter« auf der Rechten, und die Grenze, über 
die geschielt wird, trennt den österreichischen Staat von Rußland. Diesmal ist 
also Rußland an der Reihe, »abzuwinken«. Rußland muß jetzt »deutlich« ver-
nehmen lassen, daß es bei aller Sympathie für die slawischen Stammesbrüder 
von deren Existenzkampf nichts wissen will, Rußland hat das ungestüme Ver-
langen nach Wiedererlassung der Sprachenverordnungen zu mißbilligen, und 
Rußland wird die bangenden und langenden Tschechen so tüchtig auslachen, 
wie's vordem nur Deutschland mit den Deutschen getroffen hat. Das habe ich, 
als  der  erste  tschechische  Abgeordnete  die  Hand  nach  seinem Pultdeckel 
führte, vorausgewußt. Pünktlich hat sich meine Erwartung erfüllt. Schon ist 
sie da, die »russische Stimme über die Obstruktion«, und sie macht ihre Sa-
che überraschend gut. »Nur der Verstand eines politisch Wahnsinnigen ver-
trägt die Einbildung, daß die russische Politik Nutzen zöge aus irgendwelchen 

1 Wahrscheinlich in diesem »Südland«, aus dem heute (2011) die Verbrecher stammen.
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gegen den  Gesamtcharakter der österreichischen Monarchie gerichteten in-
nerpolitischen Erschütterungen ... das slawische Bewußtsein der Tschechen 
wird uns gewiß hoch erfreuen ... allein vorläufig sehen wir bei den Tschechen-
führern lediglich einen so krassen Stammesegoismus, eine so wilde und klein-
liche nationale Selbstsucht ausgebildet, daß ihnen darüber sogar die Empfin-
dung  für  die  allernächsten  Lebensinteressen  des  eigenen  Staates verloren 
geht ... die weiseste Politik des tschechischen Volkes ist die österreichische ...

Die  Stimme Rußlands  hat  mit  der  Stimme Deutschlands  gemeinsam, 
daß sie beide für die »allernächsten Interessen des österreichischen Staates« 
ertönen.  Wenn  man  unseren  offiziösen  Schmöcken  glauben  wollte,  haben 
Rußland und Deutschland keine quälendere Sorge als die um den »Gesamt-
charakter der österreichischen Monarchie«. Mich will bedünken, daß die rus-
sische Stimme noch geschmeidiger klingt als die reichsdeutsche. Der ministe-
rielle Bauchredner, der sie nachahmt, bekam wohl fettere Bissen. Im 'St. Pe-
tersburger  Herold'  ließ  er  sie  erklingen,  jenem  deutschgeschriebenen, 
deutschliberalen Blatte, dessen »Gesamtcharakter« der der Feilheit ist und 
dessen »allernächste Lebensinteressen« sich so ziemlich mit denen unserer 
heimischen Schmutzpresse decken. In der serbischen Frage war das Blatt un-
serm Goluchowski gefällig, und sein Belgrader Korrespondent, der über die 
Greuel des Hochverratsprozesses anfangs wahrheitsgetreu zu berichten ge-
neigt war, ließ sich in persönlicher Unterredung mit Milan »umstimmen«. Der 
Draht der Korruption, der zwischen Wien, Budapest, Belgrad und Petersburg 
»spielt«,  liefert  jetzt  den  gläubigen  Lesermassen  täglich  neuen  Aufschluß 
über die Zufriedenheit des serbischen Volkes mit dem patriarchalischen Regi-
ment des Herrn Milan Obrenowitsch. Warum sollte er nicht für Zwecke der in-
nerösterreichischen Politik zu haben sein? »Wasserstrahlen« haben Vorzugs-
preise.  Ihre Herstellung ist  ja  recht  umständlich.  Im Wiener Pressbüro er-
zeugt, von dem Korrespondenten des Petersburger Blattes, der natürlich in ei-
ner Wiener Redaktion sitzt, übernommen, über die Grenze geleitet, von Pe-
tersburg wieder nach Wien gespritzt und in Wien endlich von allerlei reinen 
Händen aufgefangen ... Die bekanntesten sind die des Herrn Szeps junior. Der 
Herr gibt die 'Wiener Allgemeine Zeitung' heraus, die täglich 1mal, wenn's 
finster wird, erscheint. Die Parteischmöcke nehmen, je nach dem Bekenntnis, 
den deutschen oder den russischen Wasserstrahl  mit  Begeisterung auf.  Er 
beide. Sein Blatt ist heute für die Stimme Rußlands kein schlechterer Reso-
nanzboden, als ehedem für die Stimme Deutschlands. Der Mann ist ein Cha-
rakter,  —  sozusagen  der  »Gesamtcharakter  Österreichs«.  Er  dient  einer 
deutschfeindlichen Regierung mit Begeisterung, aber für eine tschechenfeind-
liche opfert er sich auf.  Er repräsentiert  so recht das Widerspiel  zu Herrn 
Kanner, der das Ministersein an sich für ein Verbrechen hält. Dabei wird mir 
Herr Szeps als völlig harmlos geschildert. Was ihn täglich ins Pressbüro zie-
he,  sei  nichts  als  ein  unwiderstehlicher  Zwang,  sozusagen  eine  reizbare 
Schwäche für jede beliebige österreichische Regierung. Der Verkehr mit ihr 
übe auf ihn eine befriedigende Wirkung, deren Gefühl ihm Lohn sei, der reich-
lich lohnet.

Sonst pflegt man so reine Beziehungen zwischen Publizistik und offiziel-
len Gewalten im Fabelreich zu suchen. Auf Erden aber spottet eine internatio-
nale Gaunerbande im sicheren Machtbesitz von Druckerschwärze aller Verfol-
ger und regiert die Gehirne willkürlicher, als es je absolutistische Regierungs-
willkür vermocht hat. Der liberale Fettbürger hat gläubigen Herzens in der 
'Neuen Freien Presse', im 'Neuen Wiener Tagblatt' oder im 'Pester Lloyd' von 
der wirtschaftlichen Wohlfahrt des serbischen Volkes gelesen, die ihm unter 
den waltenden Händen eines Zuchthäuslers blüht, und die »Abfuhr«, die jetzt 
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der 'Petersburger Herold' den bösen Tschechen angedeihen läßt, imponiert 
und schmeichelt  seinem immer regen Ordnungssinn. Daß ein Pressbüro da 
und dort seine Kulis hat, die bei guter Fütterung die Allerweltsstimme täu-
schend nachquieken können,  will  ihm nicht  eingehen.  Aber  wahrlich,  man 
kann  auch  nach  Bestechungsgeldern  »über  die  Grenze  schielen«.  In  den 
Nachtredaktionen unserer großen Meinungsanstalten wird der »Anschluß« an 
das Ausland besorgt, und die Wiener Journalisten, die von den eigenen Chefs 
so  schlecht  bezahlt  werden,  treiben  eine  mehr  minder  einträgliche 
Irredenta ... Ach, wenn doch der österreichische Zeitungsleser, dem das be-
druckte Blatt  Papier einen Offenbarungsglauben suggeriert,  die Vorsehung 
nur einmal am Werke sehen könnte!

*   *   *

Berlin, den 17. Juni 1900.

ZWEIERLEI NACHTRÄGLICHES

unächst etwas Nachträgliches zu dem Nachträglichen, das ich vorigen 
Herbst über die Dreyfus—Affäre für die 'Fackel' schrieb. Nicht daß ich 

auf die Sache selbst zurückkommen wollte, oder gar Lust hätte, mit den be-
kannten und unbekannten Rittern vom Geist und vom Geschäft — Industrie 
wäre hier ein zu bösartiges Fremdwort — ein paar Hühnchen zu pflücken. Ach 
nein, das Bedürfnis empfinde ich nicht, und ich wollte ja eigentlich nur fest-
stellen, daß ein solches Bedürfnis überhaupt nicht mehr vorliegt, nicht mehr 
vorliegen kann, seit die Hauptperson der Dreyfus—Affäre — und damit meine 
ich nicht Herrn Südfeld 1 und seine Mit—Südfelde, sondern den Hauptmann 
Alfred Dreyfus — selbst sich für mich und meine Auffassung der »Affäre« er-
klärt hat. Daß ich diese glänzende Genugtuung nicht unter dem Scheffel ver-
steckt lassen will, das kann mir doch niemand verargen.

Z

Alfred Dreyfus hat in einer Unterredung mit dem italienischen Republi-
kaner De Felice, dem ehemaligen Abgeordneten, der bei der letzten Wahl ei-
nem Bündnis der braven Regierung mit der Mafia und Camorra erlegen ist, 
sich klipp und klar ausgesprochen, »daß er nicht daran denke, die Revisions-
kampagne wieder aufzunehmen, die nur Politiker, nicht aber ihn interessieren 
könnte. Er für seine Person hege nur einen Wunsch, die Agitation, die sich an  
seinen Namen kette, beendet zu sehen. Sobald dies der Fall sei, sei der Sieg  
der Wahrheit sicher. Dann allerdings werde er auf streng gesetzlichem Wege 
und auf Grund  gänzlich unpolitischer Beweise  sein Revisionsverlangen wie-
derholen und sich an die Gerichte, nicht an die Politiker wenden. Zweifelsoh-
ne werde ihm alsdann Frankreich in ritterlicher Weise seine Ehre zurückge-
ben, die er seinen Kindern unverletzt hinterlassen wolle«.

Der Bericht über die Unterredung ist im Mailänder 'Secolo' veröffent-
licht; und er stimmt mit dem nach Berliner Blättern von mir zitierten Resü-
mee. De Felice ist keiner Flunkerei fähig; er ist mit der Affäre genau vertraut 
und hat zweifellos, sowohl objektiv wie subjektiv, die Wahrheit gesagt.

Ich weiß nicht, ob Hauptmann Dreyfus meine 'Fackel'—Artikel über die 
Affäre gelesen hat — da sie in Hunderttausenden von Exemplaren in Frank-
reich verbreitet worden sind, ist es nicht unwahrscheinlich. Hat er sie gele-
sen, so hat er mir in allem, was ich gesagt, unbedingt recht gegeben. Hat er 
sie nicht gelesen, so liegt eine fast ebenso wunderbare Übereinstimmung vor, 
wie bei den 70 alexandrinischen Übersetzern des alten Testaments, die, jeder 

1 Der wirkliche Name des Herrn Nordau. Anm. d. Herausgebers. [KK]
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von dem anderen getrennt, durch Inspiration des heiligen Geistes buchstäb-
lich und Wort für Wort den gleichen Übersetzungstext niedergeschrieben ha-
ben.

Das ist es gerade, was der Affäre ihren Charakter aufgedrückt hat, daß 
sie nicht die Ermittlung der Wahrheit über Schuld oder Unschuld des Haupt-
manns Dreyfus zum Zweck hatte, sondern daß sie den Fall Dreyfus zu einer 
»Campagne« benutzte, die mit Notwendigkeit einen Rückschlag des französi-
schen Nationalgefühles zu Gunsten des Militarismus und des Antisemitismus 
zur Folge haben mußte. Ich will nicht früher Gesagtes jetzt wiederholen. Nur 
auf einen Punkt will ich noch mit einigen Worten zurückgreifen: nämlich auf 
den angeblichen Haß, der den Franzosen gegen das Judentum einwohnen soll. 
Dieser Haß lebt nur in der Einbildung derer, die ihn behaupten. Bis zur Einfä-
delung der »Affäre« gab es in Frankreich keine antisemitische Bewegung. Das 
Judentum, das sich bei den Franzosen — wie bei den Italienern — auch kör-
perlich  kaum von  der  nationalen  Bevölkerung  unterscheidet,  war  seit  der 
»großen Revolution« vollständig mit dem Franzosentum verschmolzen,  und 
die Narren, die, wie Drumont, gegen die Juden als die einzigen Erreger aller 
Gesellschaftsübel eiferten, blieben vereinsamt. Es bedurfte des ganzen genia-
len Ungeschicks der Dreyfus—Kampagne, um eine antisemitische Bewegung 
künstlich zu erzeugen.

Die Organisatoren der »Kampagne« werden an den Warnungen des 6. 
und des 13. Mai vermutlich genug haben. Sie haben sich inzwischen auch 
überzeugt, daß in Frankreich kein Mensch dumm genug war, zu glauben, das 
Dreyfus—Ministerium Waldeck—Rousseau—Gallifet—Millerand  sei  nötig  ge-
wesen, um die Republik zu retten. Wäre die französische Republik so schwach 
gewesen, daß irgend ein beliebiger Säbelrassler ihr den Hals hätte umdrehen 
können, dann wäre das von dem Orleanisten Gallifet besorgt worden, den die 
Hüter der Republik als Bock in den Garten der Republik gesetzt hatten und 
der eines Tags in der Kammer auch freimütig gestanden hat, daß die Verfüh-
rung des Staatsstreiches wirklich an ihn herangetreten sei.

Nach den gewaltigen Fußtritten des 6. und 13. Mai werden auch die Af-
färe—Politiker sich hüten, ihre Ware noch einmal an die politische Börse zu 
bringen. Die Hauptmacher haben es schon feierlich verschworen.

Und so ist Hoffnung vorhanden, daß Hauptmann Dreyfus,  wenn er Be-
weise seiner Unschuld hat, seine Unschuld auch wird beweisen können, was 
jeden anständigen Menschen in der ganzen Welt aufrichtig freuen wird. Nur 
muß er  des  Sprichworts  eingedenk bleiben:  Gott  behüte  mich vor  meinen 
Freunden!

Und ehe ich die »Affäre« verlasse, noch eins. Gegenüber gewissen Miß-
deutungen in der französischen Presse bemerke ich hier ausdrücklich, daß es 
mir nicht eingefallen ist, in meinen 'Fackel'—Artikeln über die Dreyfus—Sache 
das Verhalten eines Teils der französischen Sozialisten, meiner Parteigenos-
sen, zu kritisieren. Meine Kritik galt vor allem der internationalen »Kampa-
gne«, die einen durch und durch reaktionären Charakter trug und insbeson-
dere in Deutschland auf die Stärkung des Militarismus, der politischen Justiz 
und des Chauvinismus berechnet war. Für diese internationale Kampagne, die 
einen Druck von außen auf Frankreich ausüben sollte und die den Erfolg der 
Wiederaufnahme—Bewegung von vornherein in Frage stellte, sind die franzö-
sischen Sozialisten, die aus der Sache Dreyfus eine Parteisache machten in 
keiner Weise verantwortlich. An anderer Stelle in der deutschen und der fran-
zösischen Parteipresse habe ich mich allerdings über die Haltung der franzö-
sischen Genossen gegenüber der Dreyfus—Sache und namentlich auch über 
den Eintritt Millerands in das französische Ministerium geäußert. Diesen Ein-
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tritt  habe ich als  eine  schwere Verirrung betrachtet;  und ich habe keinen 
Grund, mein Urteil zu mildern oder gar zu widerrufen 1. Im Gegenteil. Jeder 
Tag bringt das Fehlerhafte jenes Schrittes in grellere Beleuchtung. Doch das 
sind  Parteiangelegenheiten und Parteiangelegenheiten gehören vor das  Par-
teiforum. —

Und  nun  zu  dem  zweiten  Nachträglichen.  In  meinem  letzten  Brief 
schrieb ich von der Doppelkomödie, zu der die fromme Lex Heinze — Gott 
habe sie selig! — den Anlaß oder Vorwand gegeben hat. Ein Leser, oder viel-
leicht gar eine Leserin,  ist am Ende so boshaft,  mir die Frage vorzulegen, 
warum denn ich selbst bei dieser Doppelkomödie mitgespielt habe, und oben-
drein noch in der nicht ganz unbedeutenden Rolle des Obstruktionisten. Nun, 
tragisch war diese Komödienrolle sicherlich nicht, und sie ist meines Wissens 
auch von niemand tragisch genommen worden. Ich — und ich glaube auch an-
dere — sind in die Sache hineingeraten und wissen selber nicht wie. Jeden-
falls weiß ich's nicht. Das tut beiläufig dem Werte des »Ereignisses«, das libe-
rale Schwarmredner und Schwarmgeister für »weltgeschichtlich« erklärt ha-
ben, nicht den mindesten Abbruch. Wenn man die größten weltgeschichtli-
chen Ereignisse in ihre Einzelheiten verfolgt, kommt man meistens zu der für 
die kleinen, mittelmäßigen Menschen sehr tröstlichen Weisheit, daß die Ma-
cher  des  weltgeschichtlichen  Ereignisses  keine  Ahnung  von  ihrer  weltge-
schichtlichen Tat gehabt haben. Als die zerlumpten französischen Soldaten 
der Revolution am 20. September 1792 in ihren Holzschuhen bei Valmy die 
geschniegelten Parade— und Mustersoldaten unter dem Gesang der Marseil-
laise zum Weichen brachten, da war es keinem von ihnen bewußt, daß sie am 

1 Es freut mich aufrichtig, daß der verehrte Verfasser dies Urteil auch in diesen Blättern un-
erschrocken fällt. Harden, der einzige parteilose Publizist in Deutschland, der die Gefähr-
lichkeit der »Kampagne« erkannt und in zahllosen Meisterartikeln nachgewiesen, hat nach 
dem Ausfall der Pariser Kommunalwahlen das Treiben der »für Freiheit und Recht kämp-
fenden Banditenschar« noch einmal einer gründlichen Revision unterzogen und (siehe 'Zu-
kunft' vom 9. Juni) die Worte niedergeschrieben: »Die Sozialdemokratie, die, statt in beide 
feindliche Lager Haubitzenkugeln zu senden, sich den Dreyfusards innig verbündete, muß-
te durch diese vom persönlichen Ehrgeiz der Jaures und Millerand empfohlene Taktik ge-
schwächt werden. Lassalle und Liebknecht, so ungleich an Weltanschauung und Tempe-
rament, waren in einem Punkte einig: sie haben die Arbeiterpartei stets gewarnt, 
sich von der liberalen Bourgeoisie einfangen zu lassen und die Schlachten der 
neuen Feudalherren gegen rückständige Großmächte zu schlagen. Ihre Mahnung 
fand in Wien und Paris taube Ohren.« Das ist leider nur zu wahr. Unsere 'Arbeiter—Zei-
tung' hat die Liebknecht'schen »Affäre«—Artikel nach liberaler Weise schlankweg totge-
schwiegen und fleißig schlägt man hier die Schlachten der neuen Feudalherren. Auch nach 
der Ernüchterung durch den Ausfall der Gemeinderatswahlen; — nur versucht man's jetzt 
abzuleugnen. Harden meint auch, es sei die alte Geschichte, das alte Mittel, nach dem jede 
Bourgeoisie in Nöten greift: immer, wenn ihrer Tyrannis die Sonne sinkt, erschallt der 
Schreckensruf von der gefährdeten Freiheit und Gesittung, immer wird dann der gläubi-
gen Menge die Pfaffenschaft als der Erzfeind bezeichnet. Das Hausmittel hat oft gewirkt; 
jetzt aber wird man sich, in Paris wie in Wien, nach einer neuen Mixtur umsehen müssen.« 
Bis dahin hat's bei uns wenigstens noch Zeit. Unserer liberalen Bourgeoisie droht von un-
ten keine Gefahr: die Taktiker der Wiener Sozialdemokratie werden mit ihr, selbst wenn 
ihr einst die Sonne sinkt, gemeinsam noch — »im Schatten kämpfen«. »Die Pfaffenschaft 
als der Erzfeind« ist ein Schlagwort, das dem liberalen Bürgertum hierzulande die Klassen-
kämpfer zutragen, und der Schreckensruf von der gefährdeten Freiheit und Gesittung er-
schallt hier in einem seltsam gemischten Chorus. Vor und nach dem Wahlkampf. Man 
braucht nur einen Blick in eine Nummer der 'Arbeiter—Zeitung' zu tun, und man sieht, daß 
unsere proletarischen Politiker keine dringendere Aufgabe kennen, als die, den Bourgeois 
die Kastanien aus dem Feuer der sogenannten »Reaktion« zu holen. Fünfhundert Säuen 
kann nicht so kannibalisch wohl sein als den Bewohnern des Schottenring, wenn sie in ih-
rer 'Arbeiter—Zeitung' sämtliche Pfaffen zu »Schweinepfaffen« avanciert sehen. Dies Be-
hagen wird selbst dann nicht geringer, wenn einmal im Quartal auch ein Rabbiner als 
Schweinepfaffe entlarvt wird. Anm. d. Herausgebers. [KK]
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Webstuhl der Zeit ein neues Stück Weltgeschichte begonnen und das alte in 
die Rumpelkammer geworfen hatten. Nur auf der anderen Seite, im Lager der 
Deutschen, stand ein Mann mit sternhellen, durch Menschendinge sehenden 
Augen, der beim Anblick der zerlumpten Bürschchen, die singend dem Heere 
des Alten Fritz Trotz boten, seinen erstaunten Begleitern zurief: Von hier und 
heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr 
seid dabei gewesen. Der Hellseher, der das gesprochen — Dichter, Prophet 
und sonst noch Einiges —, hieß Wolfgang Goethe.

Ich will die Kampagne gegen die Lex Heinze nicht mit der Kampagne in 
der Champagne vergleichen. Ich wollte bloß zeigen, daß man ein Goethe — 
oder, im Fall der Lex Heinze, mindestens ein liberaler Journalist sein muß, um 
welthistorische Augenblicke zu erkennen im Augenblick. Denn sie sehen meist 
sehr alltäglich aus und werden gewöhnlich erst  hintennach erkannt,  wenn 
sich ihre Wirkungen bemerkbar machen und fühlbar.  Eins aber steht fest: 
lang vorbereitete Szenen und Posen, pomphafte Aufzüge zu Wasser und zu 
Land sind niemals weltgeschichtliche Augenblicke, auch wenn der Schneider 
noch so hübsche Uniformen, der Tapezierer noch so pomphafte Dekorationen 
verfertigt und der Champagner zu noch so klingenden Reden mit noch so gut 
eingeübtem Sporengeklirr begeistert hat. Die Weltgeschichte wird doch noch 
nicht von Militär— oder Flottenschneidern, Tapezierern und Unteroffizieren 
gemacht. Auch nicht von Reichskanzlern und Staatssekretären, nebst Anhäng-
sel und Rückhalt. Das zeigte sich recht deutlich bei den theatralischen Vor-
stellungen der Flotten— und Weltpolitik auf der Bühne des deutschen Reichs-
tages. Umsonst wurden alle Kunststückchen der politischen Schauspieler und 
obligaten  Theaterreklame aufgewandt,  umsonst  wurde  dreimal:  einmal  bei 
der ersten, einmal bei der zweiten und einmal bei der dritten Lesung der fa-
mosen Flottenvorlage ein Hofphotograph auf eine geeignet scheinende Stelle 
der Tribüne beordert, um auf den weltgeschichtlichen Augenblick zu lauern 
und ihn sofort in die Dunkelkammer zu sperren — der weltgeschichtliche Au-
genblick kam nicht. Und nur eine Anzahl verdutzter, gelangweilter, katzen-
jämmerlicher Gesichter konnten eingefangen werden.

Gelangweilte und katzenjämmerliche Gesichter gab es allerdings nicht 
in den Obstruktionsszenen — es waren ihrer mehrere — der Lex—Heinze—Ko-
mödie. Nur einige verdutzte. Freilich auch nur für den Anfang, als es dem 
Zentrum klar zu werden begann, daß es keine Kleinigkeit war, mit der Ob-
struktion fertig zu werden. Es fand sich jedoch sehr bald in sein Schicksal und 
war nach Kräften bemüht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.

Wie die Obstruktion gekommen ist? Am ersten Teil der Kampagne nahm 
ich nicht  teil.  Ich war damals  in  Italien,  wo ich mich um deutsche Politik 
grundsätzlich nicht bekümmerte. Hätte ich die vollendete Tatsache des ersten 
Teiles nicht vor mir gehabt — ich hätte mich vielleicht zu der Fortsetzung 
nicht entschlossen. Und so ging es auch anderen. Allein in der Politik, wie 
überhaupt im Leben, ist es eine vortreffliche Regel: was du angefangen hast, 
das führe auch durch. Und das herausfordernde Auftreten des Reichstagsprä-
sidenten v. Ballestrem, der, seine gewohnte Zurückhaltung beiseite setzend, 
sich vom Zentrum für die Lex Heinze einfangen ließ und plötzlich die Präsi-
denten—Diktatur verkündete,  ließ keinen Zweifel  für mich und für andere: 
der Handschuh mußte aufgehoben werden und — auf einen Schelmen andert-
halbe! Parlamentarische Obstruktion gegen parlamentarische Diktatur. Dieser 
und jener mag die Bedeutung dieses seltsamen parlamentarischen Turniers 
überschätzt und für Momente an die intellektuelle Lesart von einem weltge-
schichtlichen Kulturkampf um »unsere höchsten Güter« (die wir nach dem 
hölzernen Bilde des Holz— und Hofmalers Knackfuß ja gegen die »Gelben« 
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und nicht gegen die Schwarzen verteidigen müssen) geglaubt haben — allein 
das waren doch sehr vereinzelte Selbsttäuschungen. Wir waren uns klar dar-
über, daß der ganze Spektakel uns als Partei eigentlich gar nichts anging, daß 
wir nicht als Vertreter des Sozialismus, sondern als Verfechter der bürgerli-
chen Freiheit engagiert waren, und daß es sich wesentlich darum handelte, 
dem Zentrum für das schmähliche Schachergeschäft mit der flottenkollrigen 
Regierung  einen Klaps  zu  versetzen  1.  Und das  ist  denn auch geschehen. 
Nicht in weltgeschichtlicher Tragik, nein, in lustiger Ulkstimmung, wie es sich 
für eine Komödie geziemt — nur daß die Ulkstimmung durch die furchtbaren 
namentlichen Abstimmungen, von denen jede genau eine halbe Stunde dau-
ert, mitunter ein wenig zu hart auf die Probe gestellt ward.

»Aber  wenn Ihr  denn einmal  die  Waffe  der  Obstruktion  gebrauchen 
wollt, warum habt Ihr sie nicht gebraucht, wo Ihr als Sozialisten direkt ange-
griffen waret und wo es die Verteidigung ganz anderer Güter galt?« Die Frage 
ist öffentlich gestellt worden und jedenfalls noch viel öfter nicht öffentlich.

Die Antwort lautet:
Gerade,  weil die Lex Heinze nur von untergeordneter Bedeutung war, 

eignete sie sich für den Obstruktionskampf, für den sie sich, bei höherer Be-
deutung, nicht geeignet hätte. Gegen das Sozialistengesetz, gegen die Um-
sturzvorlage,  gegen das Zuchthausgesetz  und dessen Zwillingsgeschwister, 
das Flottengesetz, haben wir keine Obstruktion geübt; und keiner von uns hat 
auch nur an Obstruktion gedacht. Und zwar deshalb, weil jeder von uns wuß-
te, daß dies  ernsthafte,  aus dem herrschenden System  organisch hervorge-
wachsene Angriffe waren, zu deren Abwehr der Flederwisch der parlamenta-
rischen Obstruktion sich so wenig eignete, wie ein Regenschirm zur Abwehr 
eines mit Dolch und Revolver bewaffneten Straßenräubers. In all diesen Fäl-
len hätte die Regierung sich um unsere Obstruktion nicht gekümmert; sobald 
sie des Spiels müde geworden hätte man die Geschäftsordnung geändert und 
jeder Widerstand wäre erdrückt worden. Wir hätten nur eine Galgenfrist von 
ein  paar  Tagen gewonnen  und  der  Obstruktionskampf  wäre  eine  einfache 
Schikane gewesen, keine politische Aktion.

Mit der Lex Heinze war es anders. Sie war eine Komödie, die höchstens 
von  einzelnen  Personen  ernst  genommen  wurde.  Der  Regierung  war  sie 
gleichgültig. Was die Lex Heinze plump an die große Glocke hängte, das — 
und noch viel mehr — wurde seit unvordenklichen Zeiten von der Regierung 
und ihren Behörden geübt, ohne daß in der bürgerlichen Presse ein Hahn dar-
nach krähte. Und dazu kam, daß die liberale Gegenkomödie der sittlichen und 
intellektuellen, auch künstlerischen Entrüstung gegen die pfäffische Komödie 
der Tugendboldigkeit durch ihren mörderischen Reklame—Tamtam die Mas-
sen in Aufregung brachte, so daß wir mit ziemlicher Bestimmtheit den Sieg 
der Obstruktion erwarten konnten.

Ein andermal beschäftige ich mich vielleicht mit den verschiedenen Ar-
ten der Obstruktion in den verschiedenen Ländern. Für heute nur ein Wort in 
Bezug auf Italien. Dort hat die Obstruktion unserer Freunde allerdings einen 
sehr ernsthaften Vorstoß der reaktionären Regierung vereitelt und dieser eine 
schwere Niederlage bereitet.  Man darf aber nicht übersehen, daß ein Ver-
gleich der deutschen mit der italienischen Regierung durchaus unpassend ist. 

1 Hat die ganze Partei so vernünftig gedacht? Hat nicht mindestens ein Teil sich gerne zu 
der »intellektuellen Lesart von einem weltgeschichtlichen Kulturkampf um unsere höchs-
ten Güter« bekannt und sich willig als Verfechter einer nicht bedrohten bürgerlichen Frei-
heit engagieren lassen? Von dem sozialistischen Abgeordneten Heine ist bekannt, daß er 
das liberale Siegesfest mitgefeiert und an der Seite des für künstlerische Freiheit und 
künstlerische Reklame begeisterten Herrn Sudermann — in der Versammlung bei Renz — 
ein förmliches Hutten—Pathos entwickelt hat. Anm. d. Herausgebers. [KK]
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Die deutsche Regierung hat eine feste Grundlage, die zu erschüttern und um-
zustürzen sie freilich mit ebenso vielem Eifer wie Erfolg beflissen ist; die ita-
lienische Regierung entbehrt jeder festen Grundlage: zwischen dem intransi-
genten Papsttum, das dem neuen Königtum feindlich gegenübersteht, und der 
ebenfalls  intransigenten Revolution,  der das neue Königtum seine Existenz 
verdankt, wie zwischen zwei Mühlsteinen eingeklemmt, hat sie keine Wurzel 
im Volk und ist von den Strömungen der öffentlichen Meinung abhängig. Und 
die öffentliche Meinung ist in Italien auf seiten der äußersten Linken. Das hat 
sich bei den Wahlen gezeigt, und das hat der Obstruktion den Sieg gegeben. 
So weit sind wir aber in Deutschland noch nicht, daß die öffentliche Meinung 
in den großen, wirklich weltbewegenden Fragen, oder richtiger in der großen 
weltbewegenden Frage: Sozialismus oder kapitalistische Reaktion, auf seiten 
der Sozialdemokratie steht. Vorläufig ist das noch Zukunftsmusik, die freilich, 
wenn der selbstherrliche Imperialismus mit Volldampf im Zickzackkurs voran-
torkelt, recht bald Gegenwartsmusik sein wird.

W. Liebknecht.

ie in der Politik so beliebte »Stimme des Auslands« wird neuestens auch 
in Kunsthändeln zu Rate gezogen. Sie hat soeben die Bedeutung Klimts 

zur Freude des Herrn Bahr und der anderen kritischen Wüstlinge besiegelt. 
Man könnte zwar meinen, daß das Ausland mit dem leidigen Streite um die 
»Philosophie« nichts anderes zu schaffen hat, als daß es uns ob der Aufre-
gung und dem Reklamegeschrei wegen eines schlechten Bildes auslacht. Das 
tut  es ja  auch,  wie mir Besucher der Weltausstellung mitteilen,  gründlich. 
Aber es gibt noch ein »offizielles« Ausland, dessen Willensmeinung von dem 
Urteil  der ersten Pariser Künstler, von dem Geschmack der Pariser Gesell-
schaft völlig unabhängig ist. In Paris hat man die Bezeichnung »goût jouif«, 
mit der sonst gern alles Deutsche beehrt wird, diesmal ausschließlich für die 
Sehenswürdigkeiten der österreichischen Kunst, für die Werke unserer Sezes-
sion reserviert.  Ein Wiener, der mit den besten französischen Meistern ge-
sprochen hat, versichert mir, daß die Vertreter der verschiedensten »Richtun-
gen« in  dem Urteil  einig  seien,  Österreich  habe gute Dekorateure,  keinen 
Maler nach Paris entsendet; der Respekt vor den Offenbarungen der Wiener 
Sezession sei verletzend gering, und der Eindruck, den Herrn Klimts »Philoso-
phie« mache, sei im Gegensatz zu der Erregung der Wiener Geister eine stil-
gerecht philosophische Ruhe, die nur zeitweise von dem weltweisen Lächeln 
der Überlegenheit abgelöst werde. Anders hat jenes »Ausland« geurteilt, des-
sen Geschmacksrichtung von den österreichischen Mitgliedern der Jury be-
stimmt wird. Es hat Herrn Klimt der medaille d'honneur für würdig erachtet. 
Welch ein Ereignis! Herr Bahr und seine kritischen Mitläufer beginnen aber-
mals feuilletonistische Purzelbäume zu schlagen und preisen die hohe Ein-
sicht jener Jury, die ein Werk »von ungemeiner Schönheit und Gewalt« im Nu 
vor allen anderen erkannt hat. Jetzt sei Herrn Klimt »Genugtuung« widerfah-
ren, jetzt habe endlich die »Welt« auf den Protest der reaktionären Wiener 
Universitätsprofessoren die gebührende Antwort gegeben. Die Leute ahnen 
gar nicht, wie recht sie haben, die freundliche Stimme des Auslands mit den 
vielen mürrischen des Inlands in natürliche Verbindung zu bringen. Es gibt 
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Zusammenhänge, die aller Entfernung und aller Unbefangenheit einer künst-
lerischen Jury trotzen. Vor allem wäre es völlig unerfindlich, warum sich die 
Herren von der Sezession, die wie die Aussteller aus allen Ländern in der Jury 
vertreten sind, die Gelegenheit entgehen lassen sollten, ihren Klimt für den 
einem Österreicher zugedachten Ehrenpreis vorzuschlagen. Der Einwand, die 
Sezession habe sich ausdrücklich »hors concours« gestellt, gilt nicht; auch die 
Abneigung gegen das Geschäftemachen hat ja ursprünglich einen Programm-
punkt der sich vereinigenden »reinen Künstler« gebildet. Daß es aber in der 
Heimat Begeisterung erwecken, daß es »die Ehre und den Ruhm unseres Va-
terlandes«, wie Herr Bahr sagt, mehren soll, wenn Herr Moll sich für Herrn 
Klimt entscheidet, ist nicht ganz verständlich. Trotzdem hat es noch — so be-
richtet man mir — einer inländischen Intrige bedurft, um die ausländische An-
erkennung für  Klimt  zu  erzielen.  Die  Majorität  der  Preisrichter  hatte  sich 
nämlich für die Antoniusgruppe von Arthur  Straßer ausgesprochen, und die 
österreichischen Freunde Klimts hätten beinahe nachgeben müssen. Da legte 
sich das österreichische Unterrichtsministerium ins Mittel,  von Herrn Hartl 
kam die Parole, daß Klimts Philosophie absolut die Medaille erhalten müsse, 
und Herr v. Wiener, der für moderne Kunst fast wie für eine rasche Karriere 
begeisterte Herr aus dem Ministerium, arbeitete an Ort und Stelle mit Hoch-
druck. Dem hohen Unterrichtsministerium, das seine Autorität in Kunstdingen 
dem gerechten Protest gegen Klimts Deckengemälde nicht gewachsen fühlt, 
war es um einen sichtbaren Beweis von Erfolg und Wirkung des Bildes zu tun, 
und so scheute es nicht davor zurück, seine behördliche Autorität zu einer 
Pression auf das freie Urteil einer künstlerischen Jury zu mißbrauchen. Die 
österreichischen Mitglieder wurden angewiesen, die dunkle Philosophie den 
Kollegen plausibel zu machen. Die Folge war, daß sich zahlreiche Juroren ab-
sentierten und daß — mit 27 gegen 26 Stimmen Herr Klimt die Ehrenmedaille 
erhielt. Die eine Stimme, die den Ausschlag gab, sie war — die Stimme des 
Auslands. Dies die rührende Geschichte von dem Pariser Ehrenzeichen, dies 
die Kehrseite der Medaille, die uns seit einigen Tagen von den Offiziösen der 
Sezession mit herausfordernder Aufdringlichkeit vor die Nase gehalten wird. 
Herr Bahr verlangt, daß sämtliche Österreicher — den inneren Wirren und al-
ler  politischen  Demütigung  zum Trotz  — jetzt  gehobenen Hauptes  einher-
schreiten und »Klimts Triumph« — so nennt er den Erfolg der Bemühungen 
des Herrn v. Wiener — als einen österreichischen Sieg empfinden. Herr Heve-
si ist um einen Grad ruhiger. Auch auf ihn hat das Pariser Ereignis sichtlichen 
Eindruck gemacht.  Aber er kann nicht  nachkommen,  weil  er  in  stiller  Be-
schaulichkeit  eine  andere  »Genugtuung«  noch  nicht  ausgekostet  hat.  Die 
nämlich, daß Herr Klimt jetzt endlich seine »Philosophie«, die er ihm interpre-
tierte, zu verstehen anfängt.

*   *   *

m 13. April hat sich die 'Neue Freie Presse' über die Ablehnung von An-
erkennungen durch die Sezessionisten geäußert. Die Sezession und Herr 

Klimt verachten Medaillen, »da diese Auszeichnungen ihren Wert ... durch die 
bei  Verleihungen  unausbleiblichen  Kompromisse  mit  der  Zeit  verloren 
haben.« Daher Klimts Philosophie hors concours. — Dann kam die Medaille 
d'honneur,  errungen mit  vieler  Mühe bei  einem Preisrichterkolleg,  in dem 
zwar auch Gerome sitzt, aber doch Stürmer wie Besnard, Billotte, Roll den 
Ton angeben. Und da schrieb das Blatt, daß »die Verleihung der Medaille zur 
Klärung der Begriffe über den Wert des Bildes wesentlich beitragen wird.« 
Zuerst Verachtung jeder Auszeichnung, dann das anmaßende Verlangen, daß 
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sich  denkende  Leute  um  eine  Medaille  d'honneur  kümmern  und  danach 
schleunigst ihre Begriffe klären …

*   *   *

in Besucher der Pariser Weltausstellung schildert mir die Tätigkeit der 
österreichischen »Funktionäre«, die gewiß nicht schuld seien, wenn von 

österreichischer Seite Anerkennenswertes und Anerkanntes geleistet wurde. 
Der Herr »Generalkommissar«, Sektionschef Exner, sei höchstens für die ge-
schmacklose  Unscheinbarkeit,  genannt  »österreichisches  Repräsentanten-
haus«, verantwortlich. Man habe den Eindruck, daß er überhaupt nur dazu da 
sei, um Diners zu arrangieren und, wenn's hoch geht, irgend einen österrei-
chischen Erzherzog,  der nach Paris kommt, zu empfangen. Die »Mysterien 
des österreichischen Generalkommissariats«,  die in Nr.  38 der 'Fackel'  be-
sprochen waren, liegen so klar zutage, daß sie bereits zu einer Sehenswürdig-
keit der Weltausstellung geworden sind, und die anrüchige Protektionsaffäre 
des Architekten Baumann und deren Hintergründe sind das, was die Besucher 
der österreichischen Exposition am meisten fesselt. Mein Berichterstatter er-
innert auch an die schmachvolle Behandlung, die unsere Aussteller am Eröff-
nungstage erfahren mußten. Immerhin sei ihm das zaghafte Auftreten unserer 
Monarchie lieber, als das protzige Sichvordrängen »unserer besseren Hälfte« 
Ungarn. Dem Brief lag ein schmieriger Zettel bei, den mir der Korrespondent 
mit der Bitte übersendet, ihn dem Herrn Generalkommissar zu retournieren. 
Der Wisch hat eine Höhe von etwa 6, eine Länge von etwa 12 Zentimeter, und 
enthält mit Tintenschrift die Worte 1:

E

Der Einsender fand ihn im Sand, zu Füßen der Gruppe von Arthur Stras-
ser, die so ziemlich den einzigen Erfolg der österreichischen Kunst bedeutet. 
Auf fast sämtlichen Statuen seien die Namen geschmackvoll angebracht; un-
ser Herr Exner finde es passend, für österreichische Objekte und selbst für 
einen  Bronzeguß  von  Riesendimensionen  »Papierln«  zu  verwenden.  Der 
Wisch liegt  bei  mir  zur Abholung bereit  — aber ich bin auch geneigt,  ihn 
Herrn Exner, wenn er ihn vermissen sollte, gegen Einsendung des Portos in 
sein Pariser »Repräsentationsbaus« zuzustellen.

BURGTHEATERPOLITIK

s  ist  wahrhaftig  nicht  möglich,  zu  einem  rechten  Angriff  auf  Herrn 
Schlenther zu kommen. Auf allen Seiten wird der Mann ins Recht ge-

setzt.  Die Motive der ihm feindlichen Burgtheaterkritiker liegen so klar zu 
Tage, daß selbst ein so kurzsichtiger Herr wie dieser Schlenther die Situation 

E
1 Österreich – Strasser Arthur — Antonius
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erkennen und sich's  wohlig  in seiner  gefestigten Stellung einrichten kann. 
Denn es ist ein alter Erfahrungssatz: Wird ein Burgtheaterdirektor von der 
Presseclique befehdet, so mehrt sich das Vertrauen der »Maßgebenden« und 
jeder Angriff rückt die stets dräuende Entlassung in weitere Ferne. Als die 
Bande Herrn Burckhard zu loben begann,  war er  geliefert.  Ähnlich  wird's 
Herrn Schlenther ergehen. Heute aber darf er sich noch der Ungunst seiner 
kritischen Gegner erfreuen, und nach jedem herben Zeitungsurteil, das ihm 
nach einer Premiere oder Neuszenierung ins »Löwenbräu« flattert, schmun-
zelnd sich sagen:

»Ich bin ja untüchtig. Es ist wahr. Ich mache ja den schmalen Rest 
von Burgtheaterherrlichkeit, den mir mein Vorgänger nach acht-
jähriger Zerstörungsarbeit hinterlassen hat, auch noch kaputt. Ich 
habe vom praktischen Theater keine Ahnung. Ich gehorche, wie's 
einer Schranze ziemt, jedem Wink aus dem Obersthofmeisteramt. 
Ich habe, um nur den Sitz eines Hoftheaterleiters drücken zu kön-
nen, bewußt jenes literarische Ansehen geopfert, mit dem Über-
schätzer meiner Fähigkeiten einst meinen Namen umgaben. Ich 
weiß das alles und ich verrate noch mehr: Ich habe einen kleinen 
Provinzschauspieler, der in Franzensbad wegen seiner die Kurwir-
kung störenden Unfähigkeit in den ersten vierzehn Tagen des En-
gagements entlassen wurde, vom Herbste an engagiert,  weil er 
der Schwiegersohn des Kammerdieners eines Erzherzogs ist. Den-
noch lasse ich mir's wohl ergeben; denn ich weiß, ich habe eine 
Kritik über mir, die selbst die Wahrheit aus Verlogenheit sagt und 
die sich durch ihre Bestechlichkeit und ihren Eigennutz längst bei 
jenen Mächten diskreditiert hat, die ich einzig zu fürchten habe. 
Ich weiß, daß jeder der Herren, die mir mit der Fürsorge, für das 
verfallende Burgtheater zusetzen, seine eigene Hausmachtspolitik 
hat. Weiter aber, als daß ich mich entschlossen habe, »Concor-
dia«—Mitglied zu werden, kann ich den Herren nicht entgegen-
kommen. So sehr liegt schließlich selbst mir das Burgtheater, um 
das sie klagen, am Herzen, daß ich nicht von ihnen allen Stücke 
annehmen kann. Ich würdige den Ehrgeiz  eines Kritikers,  auch 
von der Kasse eines Hoftheaters Tantiemen zu beziehen. Aber die-
se Kasse ist in meiner Direktionsära so heruntergebracht, daß ich 
ihr mehr als jährlich einen Herzl nicht zumuten kann. Angriffe von 
solchen Dramatikern, die es mir nicht verzeihen können, daß ich 
sie einmal in der 'Vossischen' getadelt habe, sind nicht imstande, 
meinen Gleichmut und meine Stellung zu erschüttern. Ich weiß, 
Herr Lothar hätte nicht dem Burgtheater in Büchern und Journa-
len den Untergang geschworen,  wenn ich ihn einstens glimpfli-
cher  behandelt  hätte.  Jeder  unbefangen  Denkende  wird,  selbst 
wenn er meine Führung des Theaters aufs schärfste  mißbilligt, 
mich gegen das Treiben der Clique und gegen das Ressentiment 
eines Hermann Bahr in Schutz nehmen, mancher sich vielleicht 
sogar sagen, ich müsse nicht der Schlechteste sein, wenn ich von 
einer solchen Horde täglich überfallen werde. Da las ich neulich 
die Rezension in der 'Wiener Allgemeinen'  über die Aufführung 
der  »Iphigenie«.  Der  Herr,  der  sie  schrieb,  hat  mich,  da  mein 
Name in der Liste der Direktions—Kandidaten genannt wurde und 
alle  Einsichtigen meiner  Berufung entgegenzitterten,  mit  einem 
Hymnus begrüßt. Ich wußte damals nicht, was er eigentlich von 
mir erwarte. Aber heute weiß ich, worin ich ihn enttäuscht habe. 
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Ich  kann  nicht  alle  Schauspielerinnen  engagieren,  muß  wohl, 
wenn Platz  für  neue Unfähigkeiten  geschafft  werden soll,  auch 
manche hin und wieder entlassen. Protektion drängt sich von al-
len  Seiten  an  mich  heran,  der  Gagenetat  darf  nicht  aus  dem 
Gleichgewicht  gebracht  werden,  und  wo  ein  Erzherzog  winkt, 
kann ich dem andern nicht zugleich gehorchen. Wenn ein Kam-
merdiener und ein Kritiker zu gleicher Zeit auf mich einstürmen, 
so geht der Kammerdiener, bei dem sich's um ein Neuengagement 
handelt und der bisher noch nichts von meiner Direktionsführung 
gehabt hat, vor. Ich kann mich nicht zerreißen. Was schert mich 
die nachträgliche Wut des Kritikers? Die Vorstellung der »Iphige-
nie« preist er in entzückten Tönen, beteuert aber zugleich, daß sie 
ohne mein Verschulden, bloß »durch die Kunst zweier aufeinander 
eingestimmter Schauspieler zustande kam«. Ist das nicht zu läp-
pisch? Soll ich mich selbst auf die Bühne stellen? »Von der  Ver-
antwortung dafür« — schreibt er — »daß Frau Hohenfels die Iphi-
genie vortrefflich gespielt hat, ist der Direktor vollständig freizu-
sprechen. Er wird wohl auch selbst nicht ein Lob einstreichen wol-
len,  das  einem  anderen  Berater  und  Führer  der  Künstlerin 
gebührt. Er wird eine neue, den klassischen mit dem modernen 
Stil vermählende Auffassung nicht für die seinige ausgeben, wenn 
sie von dem künftigen Direktor des Schauspielhauses in — Ham-
burg herrührt. Das Theater kann jedes Gute adoptieren, doch ei-
ner Aneignung zum persönlichen Vorteil  macht sich der Direktor 
des Burgtheaters, wie ich weiß, nicht schuldig.« Ja, was soll man 
da noch sagen? Hätte Frau Hohenfels nach Ansicht — oder nach 
der Absicht — des Herrn die Rolle schlecht gespielt, wäre ich doch 
sicherlich der einzige, der von der »Verantwortung» dafür nicht 
freizusprechen wäre; den  Tadel hätte ich eingestrichen und ich 
hätte  mich  der  »Aneignung«  zu  meinem  persönlichen  Nachteil 
schuldig gemacht. Was kann ich dafür, daß der künftige Direktor 
des Schauspielhauses in Hamburg der Frau Hohenfels näher steht 
als ich, der ich nun einmal nicht ihr Gatte bin? Daß Baron Berger 
längst auf meinem Platze sitzen sollte und daß sein Abgang aus 
Wien von allen Freunden des Burgtheaters bedauert wird, weiß 
ich. Aber der Theaterkritiker, der auf mich so wütend ist, weil ich 
Frau Hohenfels nicht geheiratet habe, vergißt, daß, wenn Baron 
Berger an meiner Stelle wäre, Frau Hohenfels wiederum — einem 
Hausgesetze zufolge — nicht am Burgtheater engagiert sein könn-
te. So ist es doch besser, Frau Hohenfels kann die Iphigenie am 
Burgtheater spielen und die Auffassung ist von Berger in Ham-
burg, als daß sie sie am Ende in Hamburg mit Wiener Auffassung 
spielen müßte. Was geht denn überhaupt den Direktor die Bezugs-
quelle einer »Auffassung« an? Von wem meine Damen ihre Auffas-
sungen haben, ob von einem guten Gemahl oder einem schlechten 
Theaterkritiker,  muß mir gleichgültig  sein.  Der Herr wird übri-
gens schon wissen, warum er anläßlich der Neuinszenierung der 
'Iphigenie' so deutlich auf den »anderen Berater und Führer der 
Künstlerin« zeigt. Aber ich kann ihm verraten, daß das Personale 
des neuen Hamburger Theaters bereits komplett ist, und wenn in 
der Seele der neuen Iphigenie auch »der erste Akkord von Güte 
tönt, der die Götter mit dem Geschlecht der Tantaliden versöhnt«, 
so reicht doch diese Güte nicht hin, um zwei Monate vor Eröff-
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nung eines Theaters in Hamburg die privaten Wünsche eines Wie-
ner Rezensenten zu erfüllen. So viel ich weiß, ist nichts mehr zu 
machen; nicht einmal, wenn der Herr sich hinsetzt und das neue 
Buch von Baron Berger lobend bespricht. Aber vielleicht wird an 
meinem Theater in der nächsten Saison wieder ein Plätzchen frei. 
Ich habe ja den besten Willen, allen Intentionen der Kritik gerecht 
zu werden. Wollen mal sehen, was sich tun läßt. Bis dahin lasse 
ich sie schimpfen. Wenn mich etwas im Amte halten kann, so ist's 
ihr Treiben. Und dem Publikum kann ich sagen: Seht, so sehen 
meine Widersacher aus. — Kellner, eine Halbe!«

*   *   *

um »Wechselgastspiel« wäre natürlich noch mancherlei  nachzutragen. 
Ad Lothar: Ein Berliner Erfolgberichterstatter nannte sein Stück ein »be-

ziehungsreiches«. Das ist natürlich eine Verwechslung. Beziehungsreich war 
in  diesem Falle  bloß der  Autor.  Daher  die  Erfolgberichterstattung.  In  fast 
sämtlichen Blättern war eine Notiz von einem angeblichen Lobe Fritz Mauth-
ners über Lothars »Harlekin« abgedruckt. Die Notiz war eine Fälschung. Zwei 
Sätze herausgerissen und willkürlich zusammengezogen.  Mauthner  hat  die 
Sache zwar wohlwollend behandelt, aber als ganz verfehlt dargestellt. Er er-
zählte, der erste Akt habe wohl sehr stark gewirkt, aber »das eigentliche Dra-
ma später so wenig gefesselt, daß einige ernste Szenen durch lautes Lachen 
gestört werden konnten«. Dieser Satz wurde in Wien unterschlagen.

Z

Zum Benehmen des Herrn Bahr: Er benutzte das Gastspiel der Berliner 
zu täglichen, immer neu variierten Reklamen für Herrn Bukovics. Er tat so 
viel, daß er den Wert des Grundstückes in St. Veit längst überboten haben 
muß. Am drolligsten war die Geschichte vom nicht angenommenen »Probe-
kandidaten«. Das Dreyer'sche Stück, das die Berliner mit starkem Theaterer-
folg  gaben,  ist  eine  jedem Kassendirektor  willkommene Spießbürgersache. 
Wenn Herr Bukovics sich den »Probekandidaten« entgehen ließ, so beweist 
dies nur, daß er, an dem »Weißen Rössel« fettgeworden, jede andere Durch-
schnittskomödie bereits für ein Werk der höheren Literaturgattung, die nicht 
Kasse macht,  ansieht.  Natürlich hat Herr Bukovics mit der Ablehnung des 
Dreyer'schen Stückes einen Unsinn begangen, natürlich wäre es mit seiner 
geschickten Mache und seiner öligen Freigeisterei ein Lieblingsstück des die 
Börse und das Volkstheater besuchenden Publikums geworden. Nun wundern 
sich die Leute, daß ihnen dies seltene Stück nicht erhalten bleibt. Herr Buko-
vics verspürt Reue und beauftragt von Berlin aus Herrn Bahr, Motive für die 
Ablehnung zu finden.

Und Bahr setzt sich hin und schreibt am 21. Mai im 'Neuen Wiener Tag-
blatt': »Man spricht in Wien darüber, daß die Direktion des Deutschen Volks-
theaters den 'Probekandidaten', der jetzt von den Berlinern mit solchem Erfol-
ge gegeben wird, schon im Winter abgelehnt hat. Von manchen wird ihr das 
sehr verübelt. Da halten wir es für unsere Pflicht, mit Entschiedenheit auszu-
sprechen, daß wir ihr durchaus Recht geben und es bedauern würden, wenn 
sie sich verleiten ließe, ein anderes mal in einem solcher Falle anders zu han-
deln. Kaum brauchen wir erst zu sagen, daß wir die Tendenz des Stückes billi-
gen und in diesen Fragen von derselben Partei sind, zu der sich der Autor be-
kennt. Unsere Meinung wird also wohl unverdächtig sein. Aber man vergesse 
doch den Unterschied nicht, der zwischen dem Deutschen Theater in Berlin 
und unserem Volkstheater ist: jenes hat einen einzigen Eigentümer, Herrn Dr. 
L'Arronge, und wenn dieser einverstanden ist, mag sein Pächter allen Tenden-
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zen huldigen, die ihm belieben; dieses ist von Wiener Bürgern erbaut worden 
und das Eigentum eines Vereins, der aus Männern aller Parteien, aller Rich-
tungen besteht, von denen jeder wohl dasselbe Recht hat, zu verlangen, daß 
in seinem Theater seine Überzeugungen, seine politischen Empfindlichkeiten 
geschont werden. So ist es, und wir sind froh, daß es so ist: denn wir meinen 
prinzipiell, daß es der Schaubühne nicht ziemt, sich in den Dienst irgend ei-
ner Partei zu begeben und die Tagesfragen der Politik zu verhandeln. Gar in 
unserer vom Hader und Hasse so zerrissenen und aufgewühlten Stadt müssen 
wir uns eine Stätte wünschen, die rein und unberührt vom Zanke der niedri-
gen Leidenschaften bleibe, eine Stätte der Freude und der Erhebung für alle  
Parteien und alle Klassen ...« Eine solche Stätte ist ohne Frage das »Deutsche 
Volkstheater«, in dem kurz zuvor die Stücke der Herren Ludassy (gegen die 
Christlichsozialen) und Adamus (gegen die Sozialdemokraten) unter den Se-
genswünschen des Herrn Bahr in Szene gingen, und der Weimaraner von St. 
Veit wünscht sich keine reinere »Schaubühne« ...

Schamloser geht's nicht mehr. Das 'Neue Wiener Tagblatt', »demokrati-
sches Organ«, deutschliberales Parteiblatt,  will  Stücke, die christlichsoziale 
Gemüter kränken könnten, von der Bühne eines deutschen Volkstheaters ver-
bannt wissen. Es ist gut, daß Herr v. Bukovics den »Pfarrer von Kirchfeldt« 
schon längst in den Spielplan aufgenommen hat. Der verletzt doch katholi-
sche Zuhörer noch mehr, als der »Probekandidat«, in dem es sich um das Leh-
rermilieu eines protestantischen Staates handelt und den deshalb gerade un-
sere antiliberalen Blätter günstig beurteilt und den Anhängern der »Los—von
—Rom—Bewegung« triumphierend unter die Nase gehalten haben. Aber am 
interessantesten ist wohl die Eröffnung, daß Herr v. Bukovics politische Emp-
findlichkeiten zu schonen hat und daß die Gründer eines Theaters, das von ei-
nem Stammpublikum von Jobbern lebt, gerade in der Richtung des Liberalis-
mus empfindlich sind. Ich meine, es wird ihnen immer noch lieber sein, wenn 
sie mit der Freiheit Kasse machen, als mit der Reaktion Pleite. Was sagt Scha-
pira, nach Bahr der zweite Berater des Herrn v. Bukovics, zu der Rücksicht-
nahme auf politische Überzeugungen? Ein Theater, dessen Finanzier  Geirin-
ger hieß, sollte ein freiheitliches Stück von seinem Repertoire ausschließen? 
Nimmermehr! Bahr hat gewiß den Auftrag des Direktors mißverstanden oder 
ist in seinem Übereifer und seiner Dankbarkeit zu weit gegangen. Das Deut-
sche Volkstheater will  zunächst eine Stätte der Aufklärung sein,  dann erst 
eine Stätte der Freude. Freilich, da der »Probekandidat« unwiederbringlich 
verloren ist, muß man der »vom Hader und Hasse so zerrissenen Stadt« das 
»Weiße Rössel«, »Untreu« und den »Star« erhalten.  Beim Klange der Sau-
glocke — Concordia soll ihr Name sein — werden sich die Parteien versöhnt 
in die Arme sinken.

*   *   *

ie  »Rache des Ballkomitees« kommt natürlich  auch in  den Referaten 
zum Ausdruck. Der Haß gegen  Lewinsky datiert indes von früher; der 

mit dem Burgtheater fühlende Mann hat einmal dem ärgsten Schänder dieser 
Bühne, Herrn Burckhard, einen wohlverdienten Nachruf gehalten. Die Beur-
teilung seines außerordentlichen Vansen in der neuen »Egmont«—Aufführung 
wäre freilich ohne die Ballversäumnis nicht so giftig ausgefallen. Auch Herr 
Hartmann ist ein altbewährtes Angriffsobjekt. Bahr schreibt: »Gar nichts weiß 
Herr Hartmann mit dem Machiavell anzufangen«. Das ist noch dümmer als 
gehässig. Mit dem Machiavell wüßte auch der größte Menschendarsteller der 
Welt nichts »anzufangen«. Der Schauspieler hat hier bloß zu repräsentieren. 

D
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Der Dichter hat dies verabsäumt, indem er Machiavell zum simplen Mappen-
träger der Regentin erniedrigte. Wenn sich aber Goethe diesen Mißbrauch ei-
ner geschichtlichen Gestalt erlauben durfte, ein führendes Theater muß ihr 
Referenz beweisen und die Episode einem ersten Schauspieler anvertrauen. 
Es war einfach ekelhaft, daß man den großen Politiker bisher von Herrn Alt-
mann spielen ließ, und aufreizend wäre es, einen episodisch verwerteten Bis-
marck etwa von Herrn Liebhardt darstellen zu lassen. Hier müßte Baumeis-
ter, dort muß Herr Hartmann eintreten. Es ist nichts weiter notwendig, als 
daß dem Zuschauer der Weg zur Persönlichkeit wenigstens nicht verrammelt 
wird.  Dies  hat  Herr  Hartmann  sicherlich  durch  sein  bloßes  Auftreten 
bewirkt ... Die Bande hat übrigens auch Lieblinge. Da ist vor allem Herr Löwe. 
Dieser  uninteressante  Schauspieler  mag den Silva  in  »Egmont«  oder  eine 
noch unbedeutendere Rolle spielen, es wird stets nach tüchtigen Angriffen auf 
Lewinsky, Sonnenthal und Hartmann heißen: »Herr Löwe traf mit gewohntem 
Takt das richtige Maß.« Herr Löwe ist nämlich ein Freund des Herrn Speidel. 
Dagegen  gilt  Thimig als  ein  Feind  des  Herrn  Burckhard.  Darum  ist  sein 
Schneider  Jetter  — eine  der  feinsten  und  reifsten  Humorschöpfungen  der 
deutschen Bühne — nur »manchmal komisch« und »noch zu sehr auf der Su-
che nach seinem Ton und nach seinen Wirkungen«. Ist dem lieben Leser noch 
nicht  übel? Frau Mitterwurzer,  das Urbild  der überraffinierten Salondame, 
war als Mutter Klärchens einfach unmöglich. Aber sie ist der Clique befreun-
det: was Wunder, daß sie »eine  volkstümliche Gestalt im besten Sinne gab« 
Und endlich Herr Kainz, der das Glück hatte, nicht durch Ekel, sondern durch 
Krankheit an dem Besuche des Concordiaballes verhindert zu sein. In den An-
kündigungen der neuinszenierten »Iphigenie« war bloß er, nicht Frau Hohen-
fels, deren Versuch man doch mehr Interesse entgegenbrachte, genannt.

Auch in dem schmalzigen Bericht über die »Prager Meisterspiele«, den 
der Prager Schmock der 'Neuen Freie Presse' schickt, ist bloß sein Name ver-
zeichnet.  »Kainz führte eine ganze Reihe von Burgschauspielern an«. Herr 
Kainz hat nämlich auch den alten Bernhard Baumeister »angeführt«. Von des-
sen Gastspiel keine Silbe. Dafür werden die Genüsse, die Frl. Lilli Petri und 
ein Frl. Bardi den Pragern boten, ausführlich gewürdigt. Das höchste Lob ern-
tet natürlich der Direktor, der bekannte Herr Angelo Neumann, der's aller-
dings (siehe Nr. 25 der 'Fackel') gut versteht, mit der Prager Journalistik aus-
zukommen. Bei ihm, versichert der Korrespondent der 'Neuen Freien Presse', 
finden  sich  »in  seltenem Verein ideales,  der  ernsten  Kunst  zugewendetes 
Streben, die reichsten Kenntnisse und Erfahrungen eines ideenvollen Bühnen-
mannes mit dem  praktischen Sinne des gewiegten Theaterdirektors beisam-
men«.  Der  seltene  Verein  ist  die  Prager  »Concordia«,  und  als  praktischer 
Theatermann bewährt sich Herr Neumann in dem Sinne, daß er die Mitglie-
der dieses Vereins von Zeit zu Zeit zu einer Gratisfütterung in seine Salons 
einladet. Wir hätten den Herrn bekanntlich nach Wien bekommen sollen; aber 
die  Prager  wollten's  nicht  zugeben  und  wollten  »ihren«  Angelo  Neumann 
nicht  den Wienern gönnen,  die  ohnehin schon ihren Gabor Steiner  haben. 
Auch ist unter seiner Leitung das deutsche Theater in Prag zu einem »Boll-
werk für das ganze Deutschtum in Böhmen« erwachsen, und da ging es nicht 
an, daß der Herr auch noch in Wien Geschäfte machen wollte. Der Prager 
Schmock versichert zum Schlusse seines Artikels, die »vornehmste« Auszeich-
nung für Herrn Neumann liege darin, daß ihn die Prager »Concordia« zu ih-
rem Ehrenmitgliede ernannt habe ...

*   *   *
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it einer Gegenüberstellung von Urteilen der ersten Wiener Theaterkri-
tiker kann man oft die drolligsten Wirkungen erzielen. Herr Kalbeck 

beschrieb jüngst das anmutige Köpfchen einer Burgtheaterdebütantin, Herr 
Bahr bestritt die Anmut auf das entschiedenste. Diese Herren schreiben für 
zwei Blätter, die einer und derselben Aktiengesellschaft gehören; in der Gene-
ralversammlung der »Steyrermühl« wird der Verwaltungsrat einen schweren 
Stand haben. Völlig possierlich sind die Meinungsverschiedenheiten über die 
äußere Aufnahme eines Stückes. Nackte Theaterpolitik bestimmt auch hier, 
wo  sich's  nicht  um Urteil,  sondern  um Reportage  handelt,  den  Eindruck. 
Wenn es wahr ist, daß Schauspieler aus einer Kritik lernen sollen, so mögen 
sich  Frl.  Dumont  und  Herr  Reicher  schleunigst  die  Wiener  Referate  über 
»Rosmersholm« zu Gemüte führen. In der 'Wiener—Zeitung' hieß es: »Zu Be-
ginn des Abends hastete er (Reicher) nach dem rechten Wort und dem rech-
ten Ton. Erst im 3. und 4. Akt fand er beides. Ähnlich erging es Frl. Dumont ... 
auch ihr brachte erst die zweite Hälfte des Dramas Eindruck und Erfolg.« 
Herr Schütz in der 'Neuen Freien Presse' aber schrieb: »Die Aufführung be-
gann so interessant als möglich ... Rosmer und Rebekka wirkten bei Herrn 
Reicher und Frl. Dumont so ansprechend als möglich, aber auf der Höhe des 
Stückes schlug der Wahrheitscharakter seiner Darstellung um; Rosmer und 
Rebekka endeten theatralisch«.

M

*   *   *

äglich erwarte ich die sensationelle Blamage der 'Neuen Freien Presse', 
die allsommerlich, wenn die »besonnenen Elemente« der Redaktion auf 

Urlaub sind, mit kalendarischer Notwendigkeit über das Blatt hereinbricht. 
Aber es ist wohl möglich, daß das Schicksal es sich mit der 'Neuen Freien 
Presse' nicht verderben will und vorläufig beschlossen hat, die Herausgeber 
von dem historischen Reinfall, der ihnen vor drei Sommern passierte, noch et-
liche Jahrgänge zehren zu lassen. Brütende Stille lag über den Wässern. Die 
sengende Glut der Hundstage hatte noch nicht die zahmste Seeschlange auf-
tauchen lassen, und es wurde immer schwieriger, die »Kleine Chronik« fertig-
zustellen. Da klopfte ein seltsamer Besuch an die Türe des »localen Teiles«. 
Ein Matrose jenes Dampfers »Bourgogne«, der vor ein paar Tagen unterge-
gangen war; eine wetterfeste Gestalt, der man es ansah, daß sie mit Gefahren 
zu ringen gewohnt war. Der Mann hatte sich gerettet, um der 'Neuen Freien 
Presse' einen Originalbericht über die Katastrophe bringen zu können. Mit 
der dem Christenmenschen eigenen Zuversicht zu Herrn Benedikt hatte er 
Wind und Wetter getrotzt, hatte den weiten Weg vom Schauplatz der Kata-
strophe in die Fichtegasse nicht gescheut und war sogar um zwei Tage früher 
angekommen, als es nach menschlicher Kraft und der Schnelligkeit irdischer 
Eisenbahnen möglich war. Aber was sollte einem gläubigen, hoffnungsstarken 
Gemüt nicht erreichbar sein? Es galt der 'Neuen Freien Presse' Originalnach-
richten zu bringen, den in sommerlicher Dürre Verschmachtenden einen La-
betrunk zu reichen. Und er ward mit Begeisterung empfangen. Ein geretteter 
Matrose, der im Hochsommer zweiundeinhalb Spalten füllt, ist wahrlich eine 
Seltenheit, die die 'Neue Freie Presse' vor jedem Wiener Blatte voraus hatte. 
Am andern Tag erschien der Bericht; vorher aber mußte verhindert werden, 
daß ein anderes Blatt, etwa das feindliche Steyrermühlblatt, von der Sache er-
fahre. Zwar konnte man des Mannes, der kaum das nackte Leben gerettet und 
nach Wien  in  die  Fichtegasse  gerannt  war,  sicher  sein.  Vorsicht  aber  ist, 
selbst wo es sich um ein auf gegenseitigem Glauben errichtetes Verhältnis 
handelt, am Platze. Darum gab Herr Benedikt — es war 7 Uhr — zwei Redak-
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teuren den Auftrag, den Fremdling durch die Straßen der ihm neuen und in-
teressanten Stadt nach »Venedig in Wien« zu führen. Und die zwei Redakteu-
re taten, wie ihnen befohlen war, nahmen den geretteten Matrosen in ihre 
Mitte und zogen gen »Venedig in Wien«, wo nur für den Fremdling Entree ge-
zahlt werden mußte. Und der Weg führte sie durch die Rothenthurmstraße, 
an dem Hause vorbei, wo die Neider und Feinde von der »Steyrermühle« sa-
ßen und robotteten. Und mit Verwunderung sahe Wilhelm Singer durch das 
Fenster den seltsamen Aufzug. Als es Abend ward, öffneten sich ihnen die 
Tore von Gabor Steiners Residenz, und im Café Opera zeigten die Redakteure 
dem Fremdling die Mädchen des Landes. Und er begann nach ihnen zu be-
gehren und die Redakteure erfüllten ihm den Wunsch, den sie ihm von den 
Augen ablesen konnten, und rieten ihm, die 50 Gulden Honorar, die er erhal-
ten, nicht für Kinder und Kindeskinder aufzusparen. Und eitel Lust und Freu-
de füllte die Nacht aus. Am andern Morgen aber erschien der Bericht, den die 
'Neue Freie Presse' allein hatte vor allen anderen Blättern, die da sind in Is-
rael, zweiundeinhalb Spalten. Und es herrschte großer Jubel über die Wohlin-
formiertheit  und  über  den  langen  Artikel  vom  Untergang  des  Dampfers 
»Bourgogne«. Als es aber wieder Morgen geworden war, erkundigten sich die 
Häscher bei der 'Neuen Freien Presse' nach dem Aufenthalt eines lange ge-
suchten Hochstaplers …

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

Paris. Die spaltenlangen Ergüsse, mit denen wir anläßlich der »Pariser 
Reise«  unseres  Opernorchesters  und  des  Männergesangvereines  bedacht 
wurden, sind gewiß nichts im Vergleiche zu jener unscheinbaren Notiz, die 
uns die Fürstin Metternich als Kartenverkäuferin vorführt.  Wir erfahren da 
sogar die Namen aller Logenpränumerantinnen. Hoffentlich wird uns auch ge-
meldet,  in  welchen  Tönen  des  Entzückens  sich  die  Damen Mandl,  Porges 
Ephrussi, Burger, Back, Brandeis und sonstige Repräsentantinnen des franzö-
sischen Hochadels über die Erscheinung des Herrn Mahler geäußert haben. 
Die telegraphische Meldung, daß die Wiener Sänger so oft die Waggons wech-
seln mußten — »auch die Philharmoniker haben dreimal umsteigen müssen« 
—, hat hier zu herzzerreißenden Szenen geführt. Einigermaßen entschädigte 
uns das Bewußtsein, daß Herr Dr. Marmorek, von den »Pariser Schriftstel-
lern« Herr Blowitz und »der kunstsinnige Oberst  PICQUART« dem Konzert bei-
gewohnt haben. Er »erschien in Zivil und lauschte mit gespannter Aufmerk-
samkeit den Produktionen der Wiener Künstler«. Seit den SCHALLHÖRNERN inter-
essiert er sich eben für Musikinstrumente. Und überdies: die Philharmoniker 
spielten die dritte Leonoren—Ouvertüre,  und die 'Neue Freie Presse' hatte 
doch einst verlangt, daß ein neuer Beethoven Picquarts Ruhmestaten verewi-
ge. Picquart wollte sich eben persönlich überzeugen, ob der alte noch ausrei-
che; — und dazu hat er nicht einmal der Schallhörner bedurft ... Ein Wermuts-
tropfen im Freudenbecher: »Der Saal war« — berichtet  wörtlich das Neue 
Wiener Tagblatt' — bloß BIS ZUR HÄLFTE AUSVERKAUFT.«

Leserin. Nein. Die Gräfin Lonyay ist aus den Spalten unserer Tagespres-
se nicht mehr zu vertreiben. Jetzt wird uns gar erzählt, daß sie auf einer Reise 
unwohl wurde und in St. Pölten den Zug verlassen mußte. Minder schmock-
hafte Blätter melden darin noch, daß ein Arzt sich um die Dame bemüht hat. 
Wie aber drückt das die 'Neue Freie Presse' aus? »Dr. Poduschka, der BERUFEN 
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wurde,  TRAF DIE NÖTIGEN ANORDNUNGEN ZUR BEHEBUNG DER MAGEN—INDISPOSITION, von 
der Gräfin Lonyay befallen worden war.«

Bruder. Sie sind im Irrtum. Das Rundschreiben, das vor einiger Zeit in 
den Wiener Logen zirkulierte und die Mitglieder anwies, freimaurerische An-
gelegenheiten fürder nicht allzulaut im Kaffeehaus zu besprechen, ist aller-
dings eine Folge meiner Publikationen, aber es wird nicht die Ursache des 
Unterbleibens weiterer sein. Was ich veröffentlicht — die Zurechtweisung des 
Bruders Bahr durch den Meister vom Stuhl —, hat doch zu sehr in allen Ein-
zelheiten gestimmt, als daß auch der Böswilligste behaupten könnte, es sei ei-
nem Kaffeehausgespräch »abgelauscht«.  Nein,  ich  behalte  auch nach dem 
Rundschreiben meine zuverlässigen Logenberichterstatter. Alles Suchen und 
Untersuchen nützt da nichts, und bisher wurden stets nur die Unschuldigsten 
verdächtigt. Sehr interessant war mir die Publikation des Bruders Chiavacci, 
der den Vorzügen der Freimaurerei eine ganze »Bezirkstratschen« in seinen 
'Wiener Bildern' widmete. Die Sache war lustig, wie fast alles von Chiavacci, 
und las sich eher wie eine Satire als wie eine Reklame. Sie enthielt sogar eini-
ge Wahrworte: »Hör'n S' mir auf«, ruft die eine Vorstadtwienerin, »zweg'n 
was wär' denn nachdem die Hamlichthuerei? Was brauchen sa si denn a Lar-
ven  vorz'nehma  und  Versteckerl  z'spiel'n,  wann  s'  an  Bettler  an  Kreuzer 
schenken woll'n?« Und ferner: »Daß i net lach' — wann von der Humanität die 
Red' is, steckt allemal a Spitzbüberei dahinter.« Bruder Chiavacci ahnt nicht, 
wie weise und boshaft  zugleich  seine  Bezirkstratschen spricht.  Hoffentlich 
singt nächstens auch der Humorist der 'Arbeiterzeitung' das Lob der Wiener 
Logenbruderschaft.  Herr Habakuk selbst ist wohl noch nicht Bruder. Dafür 
sind's  zahlreiche  andere  Genossen.  Ich  nenne  nur  den  Volksbuchhändler 
HELLER, den Volksadvokaten INGWER und jenen wütendsten Klassenkämpfer, der 
in Volksversammlungen prinzipiell jeden, der einen anständigen Rock am Lei-
be hat,  für einen Schurken erklärt  und mit Vorliebe den Kampf gegen die 
»Doktoren« predigt: Herrn SCHUHMEIER. Ein lieblicher Anblick: der erste sozia-
listische Gemeinderat Bruder des Herrn Zifferer und ähnlicher sattliberaler 
»Bourgeois«,  Bruder  der  ausgepichtesten  Wiener  Korruptionsjournalisten. 
Und da verwahrt sich noch Victor Adler gegen die Zumutung, daß Wiener So-
zialdemokraten sich je mit Liberalen versippen könnten.

Sammler. Die Hundstagshitze wirkt natürlich auf die Dummheit förder-
lich ein. Dennoch will ich nicht bestreiten, daß auch bei kühlerer Temperatur 
in einem Wiener Blatte der Satz stehen könnte, der am 10. Juni im 'Neuen 
Wiener Tagblatt' zu lesen war: »Die Zahl der an Frauen erteilten Erfinderpa-
tente beläuft sich auf RUND ZWÖLF«. Wenn man den Schmock fragen wollte, wel-
che eckige Zahl da wohl auf zwölf abgerundet worden sei, würde er natürlich 
keine Antwort wissen. Neckisch ist auch die Versicherung der 'Neuen Freien 
Presse' im Abendblatte vom 13. d.,  daß ein Generalmajor der Inspizierung 
zweier Regimenter, die, wie sie vorher mitteilt, unter seinem Befehle ausge-
rückt waren, außerdem auch »u. A.« »BEIGEWOHNT« hat. Der Irrtum, der Herrn 
Herzl in seinem Feuilleton über Maupassant passierte, ist mir nicht entgan-
gen. Herr Herzl mag die ganze »nachdenkliche« Art seiner letzten Jahre auf 
Schopenhauerlektüre zurückführen, aber Zitate, die nicht von Schopenhauer 
sind, muß er ihm nicht in den Mund legen. Der Satz: »Geh' an der Welt vor-
üher — es ist Nichts!« stammt vielmehr aus einem sechszeiligen Spruch des 
heiligen Buches der Veden. Der Einfluß, den die 'Neue Freie Presse' auf je-
den, der mit ihr nur in flüchtige Berührung kommt, ausübt, zeigt sich am bes-
ten an dem Literarhistoriker Prof. Jacob Minor, der neulich eine Zuschrift an 
das Blatt, in der er sich über die Idee des phonographischen Archivs ausließ, 
mit den Worten schloß: »Vielleicht flicht dann auch die  ZUKUNFT den Mimen 
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ihre Kränze!« Daß die 'Neue Freie Presse' unter den Kunstwerken, die der 
Miller von Aichholz'sche Nachlaß enthält, auch einen »ADAM AUS VORCHRISTLICHER 
ZEIT« entdeckt hat, rief  allgemeine Sensation hervor; interessant muß auch 
die Büste des Pietro Aretino sein, die der fast ein Jahrhundert vor dem Dichter 
lebende Meister Antonio  Pollaiuolo geschaffen hat.  Im Abendblatt  vom 15. 
Juni wird ein Interview eines Pariser Journalisten mit der Fürstin Metternich 
abgedruckt, in dem Pauline, die Pacemacherin der Wiener Philharmoniker in 
Paris, ihre Schwäche für Herrn Mahler eingesteht. Man hätte aber nicht ge-
glaubt, daß ihre Schwärmerei sich zu dem Satze versteigen könnte: »RICHARD 
WAGNER äußerte sich eines Tages, nachdem er von MAHLER ein CONTRABASS—SOLO 
gehört hatte: 'Erst wenn man dieses Instrument von Ihnen spielen gehört hat, 
weiß man, daß es Saiten hat!'« Herr Mahler ist viel jünger als die Fürstin Pau-
line — glaubt; er hat nie ein Contrabaß—Solo, am wenigsten eines in Gegen-
wart Wagners, gespielt ... Schön ist der Satz im Leitartikel des 'Neuen Wiener 
Tagblatt' vom 8. Juni, vielleicht das Muster einer klaren und vor allem echt 
deutschen Konstruktion:  »Nicht  in die Vergangenheit  blickt man heute auf 
Seiten der Linken, UND DASS die Langmut der Polen, der katholischen Volkspar-
tei und der Rumänen erst gestern ihr Ende fand.« Das schöne »u. A.« ließ sich 
bisher in den meisten Fällen wenigstens dem Sinne nach erklären. Was aber 
bedeutet es in dem folgenden Ausspruch, den das 'Neue Wiener Tagblatt' am 
8. Juni getan hat: »Das EINZIGE RADIKALE Wanzenvertilgungsmittel besteht UNTER 
ANDEREM in einer Ausschwefelung der Wohnung.«?

Herrn Stefan G. Sie müssen es schon mir überlassen, zu entscheiden, 
was ich in meinem Blatte über die Wiener sozialistische Kampfesweise zu sa-
gen für notwendig finde. Daß Sie in Ihrem »Rügeschreiben« sich krampfhaft 
bemühen, die polemischen Manieren des Herrn Habakuk zu kopieren, kann 
ich nur mit Rücksicht auf Ihren jungen Eifer, rote Farbe zu bekennen, ent-
schuldigen. Sie haben eben VIEL NACHZUHOLEN. Vergeuden Sie aber Ihr gutes Ta-
lent nicht in zwecklosen Privatbriefen und lassen Sie es sich künftig genügen, 
im Feuilleton der 'Arbeiter—Zeitung' für die Sozialdemokratie zu sterben.

Dr. Otto Frischauer, zur Zeit Advokat. Ich glaube, Sie haben auch nach 
der frechen Erfindung eines Interviews mit dem Minister Rezek im 'Wiener 
Tagblatt' von der Kammer nichts zu befürchten. Der Disziplinarrat ist ja jetzt 
milder denn je.

Disziplinarrat der Advokatenkammer. Fürchten sich die Herren vor ih-
ren anrüchigen Kollegen? Warum denn gar so zaghaft? Die Entrüstung über 
die gewiß ungeheuerliche Verhaftung eines Wiener Advokaten war doch nicht 
angebracht. Solchen Ereignissen kann eben am besten durch Selbstzucht, be-
ständiges Säubern in den eigenen Reihen vorgebeugt werden. Lassen Sie Ih-
ren  Stand  durch  die  Expensenhyänen  nicht  diskreditieren,  verhängen  Sie 
über Advokaten, die Vertrauensmißbräuche, Erpressung an einem Klienten, 
Irreführung eines Gerichts oder Betrügereien begehen, nicht eine Geldstrafe 
von 300 Gulden, und die Behörden werden ganz anders mit Ihresgleichen ver-
kehren.

R. K. Ich danke für die Mitteilung, aber ich habe wahrhaftig zu viel zu 
tun, um mich noch mit der Abwehr derartiger Torheiten aufzuhalten. Ich glau-
be nicht, daß irgend ein objektiver Mensch, der die Arbeit, die ein Heft der 
'Fackel' erfordert,  auch nur annähernd abzuschätzen vermag, mir die Bitte 
um vorherige Angabe des ZWECKES VON BESUCHEN verübeln kann. Wenn ein Advo-
kat über meinen Versuch, Zeit zu ersparen, spottet, so finde ich das ja be-
greiflich; ihm ist der Empfang eines Besuches Selbstzweck und die Ausdeh-
nung eines Kanzleigesprächs das beste Erwerbsmittel. So dürfen wir's dem 
Herrn nicht verübeln, daß er es für einen Ausfluß von »Größenwahn« hält, 
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wenn ich, der innerhalb weniger Tage redaktionelle Arbeit, Abfassung einer 
Broschüre,  Korrekturlesen,  Korrespondenzen und die  zeitraubende Lektüre 
aller möglichen Blätter zu besorgen hat, die oft zwecklosen, hinhaltenden Be-
suche auf das Notwendigste einschränken möchte.
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