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Ferienkurse und katholische Universitäten
Von
Martin Spahn
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»Entendons—nous, monsieur«, me dit le digne homme, »parlons—nons politique ou parlons—nous élections 2?«
Bourget.

E

in Monat ist seit den Ferienkursen zu Salzburg vergangen. Die Zeitungsmusik zu ihrem Preise ist verklungen, und auch die Professoren Ehrhardt und Ziegler wechseln keine Erklärungen in den 'Münchener Neuesten
Nachrichten' mehr. Hat es einen Zweck, an die Kurse nochmals zu erinnern?
Weiß man doch nicht einmal, ob sie in Zukunft wieder zustande kommen werden. In jedem Falle waren sie und werden sie sein eines der modernen Lärm—
und Betäubungsstücke, die zu veranstalten so leicht fällt, und deren Wirkung
so wenig den alten echten Schwabenstreichen gleich ist. Der Gegner stürzt
nicht, in zwei Teile gespalten, von seinem Rosse; die Propaganda für eine katholische Universität in Salzburg wird nur neu entfacht. Aber der Zeitungsschmock kreischt auf in falschem Vergnügen und bramarbasiert mit Taten,
die bloß sein Stamm für Taten halten sollte.
Schade um die Tendenz, die diese Kurse ins Leben rief! Denn es handelte sich in ihnen um eine an und für sich vortreffliche, vielleicht auch fortan zu
fördernde Sache. Die Männer, die sich als Redner in diesem Jahre für sie einsetzten, waren fast ausnahmslos sympathisch, und einen darunter — Kurt
Breysig — darf ich mit dankbarer Verehrung meinen Freund nennen. Aber
nur Professoren können, ohne das geringste Bewußtsein einer Unehrlichkeit,
Vorträge über die Freiheit der Wissenschaft in einer Versammlung halten,
die, wenn irgend etwas, politischer und religiöser Parteigeist zusammenge1 Der Historiker Martin Spahn, an dessen Berufung nach Straßburg sich der Mommsen'sche
Voraussetzungslosigkeits—Rummel geknüpft hat, ist vom Herausgeber der 'Fackel' ersucht
worden, die Frage der »katholischen Universität«, die in Salzburg entstehen soll, vom
Standpunkt des katholischen deutschen Gelehrten zu behandeln, eines Katholiken, dem
Houston Stewart Chamberlain in Nr. 87 der 'Fackel' bezeugt hat, daß er »ein so stramm
deutschgesinnter und so völlig unabhängiger Mann ist, daß die ultramontane Partei in
Straßburg sofort gegen ihn demonstrierte«. Es ist meine Überzeugung, daß Chamberlain
und Spahn gegen den Plan einer katholischen Universität mehr beweisen, als Salzburger
Ferienkurse gegen ihn ausrichten werden.
Anm. d. Herausgeb. [KK]
2 “Damit wir uns recht verstehen“, sagt mir der würdige Herr, “sprechen wir über Politik
oder sprechen wir über Wahlen?“
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schart hatte. Und nur sie erfreuen sich einer solchen Unbescholtenheit, daß
sie beim Eintritt in den Dienst einer von der Börsenpresse und den deutschvölkischen Heilrufern entwürdigten Sache Wilhelm II. telegraphieren dürfen:
hier in Salzburg habe sich eine Benediktiner—Universität, die Schöpfung der
Salzburger Erzbischöfe, von den Stiftern der Rheinlande und des deutschen
Südens beschickt, zur Höhe deutscher Wissenschaften emporgerungen! Als
ich solche Dinge las, habe ich in den alten Bänden der 'Fackel' Chamberlain's
Aufsatz: '»Katholische« Universitäten' aufgeschlagen und mir von dem »Dilettanten« noch einmal wiederholen lassen, was er Ernsthaftes, Wohlüberlegtes
und Lebenswahres über derlei Dinge sagte — von der »Freiheit«, die beide
meinen, die Klerikalen wie die Liberalen, und von der Wissenschaft, der toten,
die ohne Voraussetzung zu sein glaubt und ohne ein Ziel vor den Augen sich
abmüht. Es ist gut, mit dem »Dilettanten« sich zu unterhalten.
Doch bedeutet das nicht, daß ich in allem seiner Meinung bin. Der ausgezeichnete Verfasser der »Grundlagen des 19. Jahrhunderts« ist mir in hohem Grade wert. Bei sehr verwandten Wünschen unserer Seele huldigt er einer ganz andern Weltanschauung als ich. Aus ihr heraus denkt er mit einer
solchen Kraft und zeichnet dabei von seiner Welt so deutliche Bilder, daß ich,
gewohnt in derselben Absicht und mit parallelen Schlußreihen zu arbeiten,
seine Weltanschauung verstehen und mir zu Nutze machen kann — vollkommener wird der Gläubige einer Weltanschauung nie schaffen, als wenn es ihm
gelingt, auch die Anhänger einer andern an der Frucht seines Denkens teilnehmen zu lassen. Nicht zu teilen vermag ich dagegen die Ansichten, die
Chamberlain über den Katholizismus hat; auch in ihnen will er frei und großartig sein, aber das Material für seine Urteile muß er aus fremden Händen
entgegennehmen — hier beobachtet und erfährt er nur, erlebt er nicht.
*
Worauf es für unsere zukünftige Entwicklung ankommt, ist meiner Anschauung nach der Schutz und die Stärkung des Germanentums in der besonderen Auswirkung, die es seit einem Jahrtausend im Abendlande erhalten hat.
Die wesentlichste Voraussetzung dafür ist die Hut seiner Religiosität. Sie hat
sich auf zweifachem Wege einen Ausdruck gesucht, durch die Eingliederung
in die Kirche und im Protestantismus. Das katholische wie das protestantische
Element des germanisch—mitteleuropäischen Religionslebens sind gleichberechtigt und gleich wertvoll für unsere Kultur; sie stehen auch keineswegs in
unversöhnlichem Widerspruch zueinander, sind einander vielmehr unentbehrlich und ringen in ihrem letzten Ziel nach Wiedervereinigung und Wiederdurchdringung.
Es handelt sich nun darum, ob es gelingt, dem katholischen Faktor den
notwendigen lebendigen Einfluß auf die Kulturentwicklung wieder zu verschaffen und doch dem vorzubeugen, daß er reaktionär und romanisierend
wirkt. Diese Frage scheint mir übrigens eine reine Kulturfrage, nicht eine,
den Glauben berührende zu sein. Sie dreht sich um die Freiheit und das Maß
des Einwirkens der Katholiken auf die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft, nicht um Lehre und Organismus ihrer Religion selbst. Da faßt nun
Chamberlain das Ding vermutlich am unrichtigen Ende an, wenn er die Unterscheidung »Römisch und Katholisch« in den Vordergrund schiebt. Er bezeichnet das Römertum als den Feind, das Katholische aber als unerläßlichen Faktor unseres Fortschritts. Sicherlich tut er damit dar, daß ihm das Wesen der
römischen Leitung der Kirche fremd geblieben ist und daß er sich ebenso des
untrennbaren Zusammenhangs von Katholisch und Römisch nicht gleichmäßig bewußt bleibt. Ein gewisser Gegensatz zwischen den beiden Elementen
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der Kirche besteht allerdings; es gehört Fanatismus dazu, um ihn zu leugnen.
Auch führt er zu fortwährenden Reibungen. Aber die Verbindung ist darum
nicht weniger nötig und natürlich. Beruht nicht auf ihrem Zusammenwirken
die ganze historische Ausbildung und Ausbreitung des Christentums? Es gibt
— historisch die Dinge gesehen — bei dem eminent weiblichen Charakter des
Katholizismus, seiner Liebefähigkeit, seiner Hingabe, seinem Aufnahmegeschick und Anpassungsbedürfnis gar keine Erhaltungsmöglichkeit für ihn außer an der Hand Roms. In der Kirche sind beide eins geworden, eins lebt im
andern. Aber so wenig wie sie sich je gegenseitig aufreiben werden, wird eins
das andere je aufsaugen. Es gilt hier einen der historischen Vorgänge, die wir
wohl am Werke sehen, aber nie genau bestimmen können. Zergliedern wir sie
dennoch, bleiben nur Leichenteile in unseren Händen; versuchen wir das Wesentliche aus ihnen herauszuheben, so widerfährt es uns, auch wenn wir Harnacks oder Chamberlains sind, daß sie vor unseren Blicken sich verflüchtigen.
Alles, was wir als Historiker mit Fug behaupten können, dürfte sein, daß die
Spannung zwischen Römisch und Katholisch in den letzten Jahrhunderten
sich zu Ungunsten des letzteren ständig vergrößert hat: der Abfall in den germanischen Nationen, die staatskirchliche und gallikanische Bewegung in den
romanischen, die Einengung Roms auf sein römisches Gebiet scheinen mir
den Verlauf der Dinge genügend zu erklären. Die Schwäche der Kirche aber
hat in dieser Entfernung des Römischen und Katholischen voneinander ihren
Hauptgrund.
Dieser Schwäche nun verdanken zwei Faktoren den großen Gewinn an
Macht, die in der Gegenwart für unsere gesamte Kulturentwicklung die bedrohlichsten sind, jedoch vielleicht nirgends so lärmend und zerstörend wirken wie innerhalb der Kirche. Ich hätte gewünscht, daß Chamberlain sie auch
in der Würdigung der katholischen Verhältnisse vorangestellt hätte. Zunächst
müssen wir uns doch immer fragen, ob Bildungen, denen wir einmal im sozialen Körper unserer Völker als lebenvernichtend begegnet sind, nicht auch die
Schuld an den Zersetzungserscheinungen aller Teile dieses Körpers tragen.
Mir ist kein Zweifel, daß tote Wissenschaftlichkeit und das ungeschichtliche,
demagogische Treiben der Presse auch im Organismus der Kirche die Folgen
gezeitigt haben, die dem Katholizismus die Fähigkeit und den Willen zur Mitarbeit an der Kultur geraubt haben oder sie wenigstens zurückdrängen.
Der abscheuliche Bund zwischen Gelehrtentum und verantwortlichkeitsloser Presse, zwischen Über— und Halbbildung besteht auch auf katholischem Boden.
Kettenschwer hängt an dem geistigen Leben der Katholiken eine vielhundertjährige, routiniert demonstrierende, unduldsame und herrschsüchtige
Wissenschaft, die nahezu zur Gelehrsamkeit erstarrt ist. Die zwei Perioden
der Ohnmacht des Papsttums in der avignonesischen 1 und Konzilszeit 2, wie
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sodann das Versagen des germanischen Elements in der Kirche haben das meiste zum Aufkommen der Schultheologie beigetragen. Nun sitzt sie zwischen Rom und den Völkern wie ein
Keil, den man zur Zeit wohl ein wenig hierhin oder dorthin klopfen, aber nicht
1 Die Macht der französischen Könige über das Papsttum führte dazu, daß die Päpste von
1309 bis 1377 ihren Sitz in Avignon nehmen mußten (Avignonesische Gefangenschaft), von
der Catholica auch selbstmitleidig »Babylonische Gefangenschaft der Kirche« genannt.
2 Die Posse war damit noch nicht zu Ende. Die erste Papstwahl in Rom (1378) führte zu einem großen Zerwürfnis unter den Kirchenbonzen und —bonzinnen. Diese Zeit, auch als
»Großes abendländisches Schisma« bezeichnet endete erst mit dem Konzil von Konstanz
1417, das zwei Päpste ab— und einen dritten einsetzte. Die Kirche war restauriert aber
nicht reformiert und öffnete damit den Weg zur Reformation. »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.« (Gorbatschow)
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herausschlagen kann. Man klage deshalb weder die Scholastik noch die Jesuiten an. Die Menge braucht solche Symbole und Personifikationen, vor denen
sie sich graulen kann. Tatsächlich haben wir es nur mit der Unkraft und Verbohrtheit eines Professorentums zu tun, welches das älteste und bücherreichste Europas ist. Nicht Rom, weder der apostolische Stuhl, noch die Kurie, sondern diese befangene Schultheologie ist der eigentliche Träger des
umfassenden und allgemeinen Klerikalisierungsprozesses, der das kirchliche
Leben seit dem 16. Jahrhundert gutenteils ausfüllt und ihm das Gepräge gibt.
Begierige und unermüdliche Unterstützung erhielten die Geister der
Gelehrsamkeit mit der Entwicklung der katholischen Presse. Sie war nicht
von andrer Natur als alle Presse, die wir im Volke tätig finden, und auch ihre
Wirkung ist dieselbe gewesen. Sie hat als unfehlbare Wissenschaft die gewagtesten Schultheoreme in die Menge getragen, sie hat Folgerungen von rein
gelehrter Bedeutung als unbedingte Forderungen des öffentlichen Lebens
aufgestellt, und sie hat mit dem ganzen Hasse der Halbbildung gegen jede andere Meinung die Massen verwildert und fanatisiert. Was bei den Theologen
nur unbeabsichtigte Verblendung gegen alles außer ihrem System liegende
war, ist bei der Presse bewußtes sich Abschließen geworden. Lag die Klerikalisierung des kirchlichen Lebens nur in der Konsequenz des Schuldenkens, so
wird sie von der kirchlichen Presse mit allen Mitteln betrieben. Man muß das
Leben des einzigen genialen, typischen kirchlichen Journalisten, Louis Veuillots, studieren und seine Gedanken an denen der kirchlichen Gelehrten messen, um sich über die ganze Tragweite des Einflusses klar zu werden, der der
»Schule« durch die Presse zugewachsen ist.
Der Bann, der durch beide auf dem kirchlichen wie auf allem Leben
liegt, muß gebrochen werden. Im Gegendrucke gegen ihn gipfeln alle Bestrebungen, die im protestantischen wie im katholischen Lager auf Freiheit und
Fortschritt drängen. Denn auch in der Kirche sind sie mit Macht rege geworden. Durch weite Kreise des Katholizismus, überall wo er selbstständige, ursprüngliche Kraft zu entfalten vermag, also in Mitteleuropa sowie in Nordamerika, geht ein kräftiger Zug des Lebens und der Freude am Leben. Man
will aus der Versimpelung heraus, aus der Enge, aus der Tatlosigkeit. Man
verlangt nach einem Platz an der Sonne, um sich dehnen und arbeiten zu können. Es ist derselbe Wunsch nach Kraft und Leistungen, nach Fürsorge für gesunde, geschichtsmäßige Entwicklung unserer Kultur wie auf dem Boden der
nichtkatholischen Gesellschaften. Niemand möge sich dadurch beirren lassen,
daß der Kriegsruf katholischerseits im Augenblick ein »Hin zur Wissenschaft«, protestantischerseits ein »Los von der Wissenschaft« ist. Da liegen nur Übertreibungen vor, wie Tagesbedrängnisse sie all unserm Vorwärtsstreben mitteilen. In Wirklichkeit denkt der Protestant so wenig daran, die
Forschung als Grundlage seiner Weltanschauung aufzugeben, wie es das Ziel
der Katholiken ist, die Welt um eine katholische Auflage deutscher Professoren zu bereichern. Wenn sie trotzdem so tun, so haben die einen eben gespürt, daß ihnen das bebrillte Professorentum am meisten im Wege steht, und
die anderen fühlen, daß die mißtrauische Bindung und Reglementierung des
katholischen Denkens wie ein Alp auf ihrer Tätigkeit lastet. Die Grundmeinung ist bei beiden Teilen dieselbe: sie wollen sich die Freiheit zur Tat, die
Freiheit für die Seele erkämpfen, sie wollen das Recht des persönlichen Erlebens und des unabhängigen Wirkens, wie das Recht des Fortbauens an der
Kultur auf den Grundlagen, nicht bloß auf einem einzelnen Eckstein des
19. Jahrhunderts haben.
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Es liegt nichts Parteibildendes in dieser Gesinnung. Wo die katholische
Bewegung der letzten Jahre dennoch Ansätze zu solcher gezeigt hat, wo etwa
reformkatholische Konventikel entstanden, geschah es nur infolge unausrottbarer Gelehrtentapsigkeit — in Deutschland allein wurde solches Abweichen
vom Wege bisher beobachtet. Ebensowenig kann jemand an revolutionäre
Versuche denken. Nirgendwo scheint nur das Streben, die Festen der von den
Vätern ererbten Weltanschauung zu erhalten und zu stärken, reiner und gegründeter als in den Kreisen der Protestanten und Katholiken, die um die lebendige, d. h. geschichtsmäßige Weiterentwicklung unserer Kultur ringen.
Das gilt auch für die religiöse Überzeugung. Jeder von ihnen steht besonders
fest auf dem Boden der eigenen Religion, wie ehrlich er sich auch anzuerkennen bemüht, was die der anderen ebenfalls unseren Völkern zugebracht hat
und ihnen geworden ist. Sollten die Absichten dieser Männer an Beifall gewinnen, so würden in Zukunft die beiden christlichen Religionen, die heute nebeneinander auf uns einwirken, zwar mit größerer Achtung, aber nicht mit
vermindertem Selbstgefühl einander begegnen. Der nächste Erfolg würde
sein, daß der Protestantismus wie der Katholizismus in sich selber grundsätzlich gestärkt würden. Erst eine spätere Folge könnte die Wiederverschmelzung der zwei religiösen Überzeugungen sein, die sich im tiefsten Wesen ergänzen und höchstens zwei verschiedene Seiten des christlichen Lebens darstellen.
*
Wo sollen nun die Katholiken, die an der gemeinsamen Kultur der
abendländischen Völker mitarbeiten und dabei zugleich dem katholischen Element den ihm gebührenden Einfluß verschaffen wollen, ihren Rückhalt
finden? Denn was hilft die Einsicht der geistig Aufgeklärtesten, wenn die Völker den Reaktionären oder Revolutionären zum Opfer fallen? Das, woran doch
zuletzt alles liegt, ist die Einwirkung auf den Strom des öffentlichen Lebens.
Da bin ich durchaus der Meinung: Gewiß hat das Bewußtsein für uns im Vordergrund zu stehen, daß wir im letzten Grunde nicht bloß für die Wahrung
der Güter unsrer eigenen Religion, sondern auch für die der Güter unsrer
ganzen Kultur verantwortlich sind; wir bilden eine Einheit und haben ein Ziel.
Dennoch ist für die einzelnen Aufgaben und gemäß der Mannigfaltigkeit der
das Ganze dieser Kultur bewirkenden Faktoren der Weg der Sonderorganisation innerhalb der großen Gemeinschaft unseres Kulturlebens gerechtfertigt,
oft sogar das einzig Mögliche. Man verstehe wohl: verwerflich sind alle Kampforganisationen, es sei denn zur Notwehr, vollends alle Organisationen zum
Abschluß und zur Aussonderung, erträglich sind aber und geradezu förderlich
können sein Organisationen zur Pflege der Eigenart der einzelnen Faktoren
unserer Kultur, zur Kräftigung ihrer Daseinsregungen und zur möglichst umfassenden Heranziehung ihrer Anhänger zu der einen großen gemeinsamen
Arbeit. Will man ernstlich, daß jeder Faktor in unserer Kultur zur Geltung
komme, so sehe ich nicht, wie man es ihm verwehren will, sich zur Wahrnehmung seiner Funktionen besondere Organe zu bilden.
Das aber einmal zugegeben, ist zu einer grundsätzlichen Verurteilung
der katholischen Bewegung des 19. Jahrhunderts, deren sichtbarste Ergebnisse katholische Sonderorganisationen gewesen sind, kein Anlaß mehr, und
man hat die Pflicht, sie auf ihre Absichten, ihre Führer, ihre gesamten Erfolge
hin genau zu prüfen. Freilich erfordert es anhaltende Vertiefung, diese so ungemein komplizierte Bewegung eines Jahrhunderts des Übergangs zu entwirren. Mit dem einen Schlagworte »Ultramontanismus« läßt sie sich keinesfalls
abtun. Denn sie ist an inneren Gegensätzen so reich wie die nichtkatholische
Entwicklung derselben Spanne Zeit, und sie wirkt bloß auf den Außenstehen7

den als eine wuchtige Einheit — nicht anders als sich dem nicht historisch gebildeten Katholiken das Bild der andersseitigen Entwicklung auch als geschlossen und von einem einzigen Prinzip getragen darstellt. Dazu betont man
hüben wie drüben ein falsches Prinzip.
Nur soviel läßt sich an der gewöhnlichen Vorstellung von dieser Bewegung nicht bezweifeln, daß das Reaktionäre überall in der katholischen Bewegung seit der Revolution durchdringt, vielfach die Leitung an sich reißt und
fast allem seine Marke aufgedrückt hat. Dafür haben Presse und Schultheologie gesorgt. Sieht man aber tiefer in das Getriebe hinein, so sieht man hinter
der Erscheinungen Flucht wesentlich andere, kulturfreundliche Kräfte als
maßgebend tätig. Sie haben es nicht leicht. Die katholischen Völker und die
katholischen Volksbruchteile sind seit 2 bis 3 Jahrhunderten in kultureller
Hinsicht erschlafft, weil sie durch Staatszwang oder Theologenlehre, jetzt
auch durch die Gewalt der Presse von dem Leben ihrer Zeit ferngehalten werden. So ist ihnen die Schwungkraft verloren gegangen. Sie vegetieren nur,
ohne ihren Anteil an den materiellen Eroberungen des Jahrhunderts zu beanspruchen, ohne ihren Anteil an den geistigen Kämpfen zu nehmen. Flaches
Steppen— oder Moorland, in dem die wenigen Gipfel, die daraus hervorragen,
isoliert stehen, zu keinem Gebirge wachsen. Unsere Kultur ist heutzutage protestantische Kultur. Es fehlt ihr nicht an ganz beträchtlichen katholischen
Mitarbeitern, wie an Nachwirkungen der mittelalterlichen Kultur. Aber die
dienen ihr nur, bestimmen sie nicht. Und doch steckt in den katholischen
Massen eine reiche schlummernde Kraft. Ihre Erweckung und ihre Einspannung zur Mitarbeit an der allgemeinen Kultur ist im Interesse der Erhaltung
der Grundlagen unserer Entwicklung durchaus geboten. Der katholische Faktor unseres europäischen Lebens muß auch in unserer Kultur wieder zur Geltung gebracht, zugleich aber sein innig verwandtschaftliches Verhältnis zu ihr
erneuert werden; nur dadurch wird ein Einheitsgefühl in unserer Gesellschaft
erzeugt worden, das uns eine Bürgschaft für die Zukunft zu geben vermag.
Hier nun hat die katholische Bewegung meiner Überzeugung nach —
gleichviel, ob bewußt oder unbewußt — in einer Weise vorgearbeitet, daß ein
unmittelbares Anknüpfen an sie mir sehr wohl möglich erscheint. Trotz all ihres Ultramontanismus sind durch sie die katholischen Völker Rom gegenüber
wieder rege geworden. In ihnen lebt aber das eigentlich katholische Element
der Kirche. Im 19. Jahrhundert ist es nun aufs neue erstarkt und wieder in engere Beziehung zu dem römischen getreten. Wohl hat es dabei zunächst von
dem gefestigteren und kräftiger vertretenen römischen Element den heftigeren Einfluß erfahren, jetzt stellt sich bereits das Gleichgewicht her: Darauf
aber beruht die Hoffnung, daß diese beiden Elemente zusammen der Schultheologie und Presse Herr werden können. Das innere Leben der Kirche ist
also im Wachsen begriffen.
Der Anstoß dazu ist vor hundert Jahren vorzüglich von Laien ausgegangen. Laien sind auch die Hauptleiter und Hauptmitarbeiter der Bewegung geblieben, die Geistlichkeit hat im allgemeinen nur mit in Reih und Glied gestanden. Dadurch wird allmählich die Wiederentklerikalisierung der Kirche ermöglicht. Der Leser weiß, was ich damit meine. Es ist nicht im geringsten an
der Hierarchie gerüttelt worden, die Achtung vor dem katholischen Priestertum ist so groß unter den Katholiken wie je, in der Kirche maßt sich kein Laie
— von der Presse abgesehen — eine befehlende oder auch nur richtungweisende Stellung an. Aber dem Sich—Zurückziehen des Katholizismus aus der
Welt, der feindlichen Denkweise gegen sie, der Verweigerung aller Kulturarbeit ist systematisch ein Ende gemacht worden. Alle katholischen Organisatio8

nen des 19. Jahrhunderts sind, von wo sie auch immer ihren Ursprung hatten,
nur in dem Maße zu Einfluß gelangt, als sie in diesem Sinne gewirkt haben:
wollten sie sich behaupten und etwas erreichen, so mußten sie sich ausbilden
und fühlen nicht sowohl als Regimenter der Kirche gegen die Kultur wie als
Glieder des einen Körpers unserer Kultur und unseres öffentlichen Lebens, in
dem sie nichts als eine besondere Pflicht wahrzunehmen haben.
Nichts, was unter diesem Gesichtspunkt so interessant ist, wie die Geschichte der katholischen Parteien in den Parlamenten und der Selbstverwaltung. Sie haben sich alle zu Volksparteien entwickelt und lassen ihre Presse,
zum Teil auch ihre Mitglieder für die Arbeiter und Bauern mit demagogischen
Mitteln arbeiten. Das deutsche Zentrum hat in einem Teil der süddeutschen
Kleinstaaten mehrere seiner Hauptstützpunkte, wo die gesamten Parteiverhältnisse zerrüttet und verroht sind, wo alles politische Leben unter der Kleinlichkeit der Dinge leidet und wo man eben deshalb wie in Bayern aus dem
Konfessionszank nicht mehr herauskommt oder wo man wie in Baden durch
»jungliberale« Unterströmungen immer wieder in ihn hineingerissen wird.
Ganz ähnlich stocken die verwandten Parteibildungen in Österreich durch
ihre eigene Kleinheit und den allgemeinen Druck der Lage, in Italien aber
durch das direkte päpstliche Verbot der Mitarbeit am Staate. Unter solchen
Verhältnissen entstehen dann jene trübseligen, tragikomischen Zustände, die
Fogazzaro in seiner »Kleinwelt unserer Zeit« so gutmütig scharf gezeichnet
hat. In Frankreich verhindern schon historische Nachwirkungen die Vereinigung der Katholiken zu einer Partei. Zudem ist Montalembert gleich bei dem
ersten Anlauf zu ihr unter die Füße der ultramontanen Presse geraten. Vor allem aber bestehen hier noch immer so innige Beziehungen zwischen Staat,
Nation und Kirche, daß bisher nichts im öffentlichen Leben auf eine besondere katholische Parlamentsgruppe drängte. Ganz anders liegen die Dinge im
deutschen Reichstag, wo trotz dem Höhnen der Presse bedeutende gesetzgeberische Pflichten zu erfüllen sind, wo das politische Leben der Nation pulsiert und konfessionelle Fragen selten eine Rolle spielen. Hier wird durch das
Zentrum positive und selbstlose Arbeit geleistet, und von hier aus die katholische Bevölkerung zum Verständnis staatlicher Aufgaben, zu einer staatlichen
Denkweise erzogen, woran es ihr bislang fehlte. Man hat sich hier rückhaltlos
auf den Boden des Staates und der Nation gestellt und sucht auf ihm die eigenen katholischen Anschauungen zu vertreten. Nur Mißverstand, politischer
Haß oder der Leichtsinn, mit dem Wahlaufrufe die Agitation anstacheln, kann
das noch bestreiten. Ich erinnere mich, daß 1896, als Nationalliberale und
Zentrum in harter Arbeit das Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich
durch das Parlament brachten, Rudolf von Bennigsen einem Mitgliede des
Zentrums erklärte: »Wir haben uns nicht gekannt«.
Es entspricht durchaus der natürlichen Anlage des Katholizismus, daß
sich überall in seiner politischen Aktion bald eine Neigung zur Sozialpolitik
geltend macht. In den weniger entwickelten Parteien ist sie sogar übermächtig geworden, zersprengt die Organisation und wirkt auf einen großen Teil ihrer Anhängerschaft sozialistisch. In Deutschland mit seiner vorgeschritteneren und gefestigten Organisation hat man für die soziale Propaganda ein eigenes Organ im »Volksverein für das katholische Deutschland« geschaffen, so
daß er neben der Fraktion und um so besser für sie arbeitet. Im Augenblick
verdient dieser Volksverein die höchste Aufmerksamkeit. Vielleicht wird
durch ihn mittelst der Frage der christlichen oder konfessionellen Gewerkschaften ein gut Teil der Entscheidung darüber herbeigeführt werden, ob in
der Organisation der deutschen Katholiken der ultramontane Gedanke, der
Gedanke der Abschließung von der übrigen Nation, oder der des Anschlusses
9

des gemeinsamen Arbeitens mit den anderen die Oberhand gewinnen wird. Es
mag wohl sein, daß durch die Macht der sozialen und wirtschaftlichen Tatsachen, wie durch das überlegene Talent und die überlegene Reinheit der Gesinnung bei den Männern des Volksvereins der Sieg bei diesem bleiben wird.
Wie aber auch der Ausgang sei, der Trieb, entklerikalisierend, d. h. auf den
Anschluß der Katholiken an das große Ganze der Kultur zu wirken, wird sich
auch fortan in jeder katholischen Organisation regen, je reifer sie wird und je
tiefer sie Wurzel faßt.
Wo es ausgeschlossen ist, daß dieser Trieb erwacht, wie z. B. auf dem
Gebiet der Literatur und Kunst, wo Organisation notwendig zum Abschluß
führt, ist immer alsbald Verkümmerung und Siechtum eingetreten.
Und nun darf ich diesen Erwägungen vielleicht die Schlußwendung geben: wie ist es mit einer Organisation der katholischen Wissenschaftspfleger?
Würde sie lebensfähig sein oder müßte sie an ihrer freiwilligen Vereinigung
zu Grunde gehen? Müßte sie den Abschluß oder den Anschluß fördern? Eine
Antwort ist leicht zu finden. Wenn uns in irgend etwas eine konfessionelle Organisation zuwider ist, so auf dem Gebiet der Wissenschaft. Würde es sich —
wie in den letzten Jahren so vielfach behauptet worden ist — bei wissenschaftlicher Arbeit um reine Wahrheitsforschung und Wahrheitsuntersuchung handeln, so wäre die Sache auch rasch entschieden: die Forderung einer katholischen Universität wäre sinnlos. Aber wir Deutsche sind gewohnt, bei dem wissenschaftlichen Unterricht das Moment der Bildung nicht zu vergessen. Und
eben dies läßt mich stutzen.
Wenn einen in Deutschland das Gefühl immer wieder überkommt, daß
wir trotz aller Fortschritte der Katholiken in der Teilnahme am öffentlichen
Leben keine Sicherheit für den nächsten Tag auch nur gegen die Presse haben, wenn der Mangel an historischer und politischer Bildung gar langsam
behoben wird und darüber die tüchtigsten Elemente der Bewegung fern bleiben, so überlegt man unwillkürlich, daß dieser Bewegung vielleicht ein Organ
zu wünschen wäre, dessen Mitglieder in reinem Idealismus, in warmherziger,
mitteilsamer Begeisterung, in vorbehaltlos geradem Denken wie in wahrer
Frömmigkeit die grundsätzliche Vermittlung zwischen dem katholischen Bevölkerungsbestandteil und der Kultur der Nation übernehmen würden. Das
könnte nur eine — nach deutschem Muster, mit deutscher Freiheit und deutschem Staatssinn eingerichtete — Universität sein. Sie würde sich der Presse
als hohe Schule, der Schultheologie als Stätte systematischer Wissenschaftspflege entgegenstellen lassen. Von ihr könnte in Deutschland ein wirkliches
katholisches Geistesleben ausgehen; denn auch dieses muß hier — mitten in
den protestantischen Landen — nahezu aus dem Nichts noch geschaffen werden. Vielleicht würde sich dann, was heute in den politischen Parteien und sozialen Organisationen an Stimmungen und Wünschen zu Gunsten unserer Kultureinheit, der Anerkennung der gemeinsamen geschichtlichen Grundlagen
rege ist, in festes Erkenntnisgut verwandeln lassen. Dieser Gedanke verstärkt
sich noch, wenn man nach Frankreich hinüberblickt. Das katholische Frankreich hat ein selbständiges, kühnes Geistesleben, das sich von der Tradition
nicht fesseln läßt, wenn es sie auch achtet. Bei uns haben vor zwei bis drei
Menschenaltern ein paar ausgezeichnete Philosophen und Theologen den
Kantianismus für die katholische Weltanschauung zu gewinnen gesucht; isoliert, wie sie blieben, standen sie mutlos von dem Unternehmen ab. Frankreich nimmt heute von allen Seiten aus das Ringen auf und läßt sich nicht einschüchtern. Eine Erscheinung wie Loisys L'Evangile et L'Eglise 1 wäre in
1 Alfred Loisy – franz. kath. Theologe und Historiker, † 1940.
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Deutschland so wenig zu denken wie die Möglichkeit, daß Brunetière 1 oder
ein Mignot ihre Wirksamkeit ungestört entfalteten oder auch nur unter Beifall
beginnen würden. Aber diese Männer finden drüben keinen Widerhall: das katholische Frankreich wird entweder klerikaler und klerikaler oder es läßt sich
entkatholisieren — beides Ereignisse, die die abendländische Kultur empfindlich spüren wird. Auch hier fehlt vielleicht das vermittelnde Organ, die deutsche Universität.
Aber ich brauche es nicht eigens zu bemerken — ich zeichne ein Traum
—, bestenfalls ein Zukunftsbild. So wie die Dinge liegen, ist eine solche Universität nicht zu errichten. Deutsche und französische Männer der Wissenschaft haben sich im letzten Vierteljahrhundert darüber täuschen lassen und
ihre Kraft hergeliehen, zu Freiburg in der Schweiz und in Frankreich katholische Universitäten zum Leben zu bringen. Sie haben es mit bitterem Seelenschmerz bezahlen müssen. Auf ihrem eigensten Gebiet läßt sich die Schultheologie denn doch noch keinen organisierten Wettbewerb gefallen, und sie
findet dabei die Unterstützung der Bischöfe, die bei ihrer Freundschaft für katholische Universitäten fast immer nur Knabeninternate im Auge haben (man
vergleiche darüber die interessanten Nachrichten in der Ketteler—Biographie
des Jesuiten Pfülf). Der Wandel kann nur herbeigeführt werden durch die politischen und sozialen, durch die übrigen laiischen [Laien— ?] Organisationen
und durch die Weitsicht Roms. Die politischen und sozialen Parteien werden,
wenn nicht die ultramontane Presse und die Schultheologie unter dem Griff
der Zeit von selbst zusammenbrechen, gezwungen werden, sich über ihre
Stellung zu Kultur und Kirche klarere Rechnung zu geben. Die Verwandtschaft, die zwischen der Entklerikalisierungsbewegung auf politischem, sozialem und geistigem Gebiet besteht, wird sich in der Not der Tageskämpfe instinktiv zur Geltung bringen 2. Das könnte der Bildung einer katholischen
»Universität« im wahren Sinne des Wortes förderlich werden. Ob sie aber
wirklich wünschenswert ist, darüber kann erst die geschichtliche Weiterentwicklung Auskunft geben.
Unterdessen lasse man die Österreicher ihre katholische Hochschule
vorbereiten. Gelingt es ihnen, die Mittel zu sammeln, so wird die Hochschule
doch an sich selber, an ihrer eigenen Enge, Fesselung und Unfruchtbarkeit
zugrunde gehen. Das Schicksal der bisherigen katholischen Universitäten
wird sich vermutlich auch an ihr erfüllen. Das allein kann darüber aufregen,
daß wie in Freiburg schließlich einige Slawen den Vorteil aus der Gründung
ziehen werden. Dieser Schaden aber wird durch die Einsicht in deutschen katholischen Kreisen ausgeglichen werden, daß man in eine Sackgasse eingetreten war. Höchstens »Ferienkurse« könnten es fertig bringen, daß sich alles,
was katholisch denkt, solcher Einsicht in Empörung über die Gesinnung der
Agitatoren und der Preßjuden verschließt.
Straßburg, Mitte Oktober.

1 Ferdinand Brunetière – franz. Schriftsteller, † 1906
2 Soll das ein deutscher Satz sein?
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Maria Theresia

D

ie Perversität modernen Theatergenusses wird seit langem von Sensationen befriedigt, die neben der reinen Bühnenwirkung ihren Ursprung
haben. Die Pflege der Geschäftsdramatik wäre an sich noch natürlich, da sie
das Schauspielerische zur obersten Rücksicht macht, und Herrn Franz v.
Schönthans »Maria Theresia« vermag nur das ewig gekränkte Gewissen der
Literaturwächter zu beunruhigen. Wenn dem alten Baumeister zuliebe »Renaissance« im Burgtheater aufgeführt wird, so ist's ein geringerer Kunstfrevel, als wenn dereinst ein Stümper den Falstaff spielen sollte. Mich hat der
Versuch, ein Stück Weltgeschichte vom deutschen Schwankniveau zu betrachten und Maria—Theresientaler in Tantiemenwährung umzumünzen, nicht aufgeregt. Es gibt ja gewiß keine lästigere Sorte von Bühnendichtern, als die uns
die historischen Gestalten »menschlich näherzubringen« bemüht sind. Herrn
Bahr's Napoleon »siegt« nach einer Eifersuchtsszene mit Josephine, Herrn
Heinrich Lee's Kant tritt mit der Schlafmütze auf, und Schönthan's Maria Theresia »busselt« ihren Lothringer ab. Und die Menschlichkeiten eines Volkstheaterpremierenpublikums können einem vollends den Respekt vor so hoher
Geschichtsauffassung austreiben. Dabei wird die Wahl schwer, ob jene
schlimmer sind, welche die später im Gindely verzeichneten Heroentaten aus
unbefriedigtem Geschlechtstrieb der Heroen ableiten, oder, die sich tendenzlos und anekdotisch begnügen, die Könige in Unterhosen zu zeigen. Wie dem
immer sei, der bourgeoise Theaterpöbel hört es gern, wenn ihm auf dramatisch versichert wird, daß es einen Ort gibt, wohin »auch der Kaiser zu Fuß
geht«. Warum sollten solche Bedürfnisse nicht kapitalisiert werden? Traurig
ist nur, daß sich dann Kritiker finden, die elf Feuilletonspalten schmieren, den
Autor literarisch, seinen Stoff historisch messen. Die Pflege der Geschäftsdramatik, sagte ich, wäre an sich nicht unnatürlich. Aber die Perversität theatralischen Genießens ist längst bei anderen Reizungen angelangt. Und hier muß
der Protest, nicht des Literaturrezensenten, aber des Gesellschaftskritikers
ansetzen.
Diesmal hat Frau Schratt, der schauspielerische Urtypus primitiver Gesundheit, das Raffinement besorgt. Umso peinlicher wirkt die neueste Sensation. Als im letzten Sommer die Nachricht lanciert wurde, zwischen Koerber
und Khuen habe sich auch Herr Weisse nach Ischl begeben, um mit Frau
Schratt wegen eines Gastspiels in einer »Die Kaiserin« betitelten Komödie des
Herrn v. Schönthan zu unterhandeln, mußte man staunend abwarten, zu welchem Gipfel der Geschmacklosigkeit sich der jede Gefühlsregung tötende
Theaterhandel versteigen werde. Dies wertvolle Stück Privatleben könne, so
hoffte man, eine in gesellschaftlichen Höhen lebende, durch erlauchten Verkehr geadelte Künstlerin der Kulissensensation nicht opfern, allem Spieldrang
zum Trotz nicht eine Spekulation auf die widerlichste Anzüglichkeit unterstützen, nicht die schlechteste Gelegenheit ergreifen, um vor einem nach Klatsch,
nicht nach Kunst geilen Publikum die leeren Kassen eines Geschäftstheaters
füllen zu helfen. Alldeutscher Büberei war es bisher vorbehalten, die Gunst,
die eine Hofschauspielerin dem kaiserlichen Familienkreise verband, die
Freundschaft, die sie zur Begleiterin Elisabeths von Österreich erkor, in den
Bereich garstiger Erörterungen zu ziehen. Das Unglaubliche geschah. Frau
Schratt griff nach der Rolle, auf deren Feingehalt an beziehungsreicher Landesmütterlichkeit die Theatermacher ihre Hoffnungen bauten, und ließ bloß
den Titel ändern ... Die Sensation verlief programmgemäß. Die in und außer12

halb der Volkstheaterkasse etablierte Agiotage feierte Orgien, die gewiß nicht
im Kunstwert Schönthan'schen Schaffens und in der schauspielerischen Anziehungskraft der Frau Schratt begründet sind. Frecher Reklameeifer, der
noch ein Übriges tun zu müssen glaubte, ließ verkünden, der Kaiser werde
der Premiere beiwohnen, und alle Sorge der Patrioten war von Ungarn auf
das Deutsche Volkstheater, dessen Schicksale freilich dieselben Kreise beeinflussen, abgelenkt. Welch eine Premiere! Was Wien an Schäbigkeit der Gesinnung und Noblesse der Erscheinung, an Glanz und Schwindel aufzuweisen
hat, war erschienen, um dem seltenen Spektakel beizuwohnen, und die Zeitungen verliehen dem Abend eine besondere Weihe, indem sie ausnahmsweise auch die Zuschauer aufzählten und Individuen, deren Anwesenheit schon
bei gewöhnlichen Premieren unangenehm auffällt, besonders hervorhoben.
Die Garderobe der Frau Schratt war natürlich »in einen Blumenhain verwandelt«, und die Polizei stellte, hieß es, zwei Detektivs bei, die auf der Bühne
des Deutschen Volkstheaters allabendlich Dienst haben werden:: k. k. Cherubins, die den Schmuck der Künstlerin bewachen; Juwelen, so kostbar, daß die
bloße Imitation, mit der sich die Wiener beinahe hätten begnügen müssen, ein
Vermögen gekostet hätte ... Ziemt solcher Unfug dem Wesen der bescheidenen und liebenswürdigen Frau? Schlechte Ratgeber waren es, die sie zur Duldung eines Rummels bewogen haben, der nicht geräuschvoller hätte ausfallen
können, wenn die Prinzessin Chimay dem Barnum in die Hände gefallen wäre.
Und wie wenn man die Beleidigung einer Persönlichkeit, die mit vornehmeren
Mitteln zu wirken gewohnt war, selbst empfände, sucht man sie durch eine
Überschätzung ihrer schauspielerischen Gaben zu entschädigen. Nun, Frau
Schratt füllt ihren künstlerischen Platz aus, weil sie einen, wenngleich weder
Geist noch Sinne sonderlich aufregenden, Typus österreichischer Weiblichkeit
verkörpert. Aber sie mit Girardi in einem Atem zu nennen, ist Vermessenheit,
und im Wiener Soubrettenfach hat es vor ihr temperamentvollere Vertreterinnen der »Mudelsauberkeit« gegeben ...
In den Tagen der Verbürgerlichung, da man das goldene Vlies vom goldenen Kalb zu beziehen beginnt, ließen sich Ereignisse wie die Aufführung
der »Maria Theresia« und die Einsperrung des Reichsfreiherrn v. Lerchenfeld
aus desselben Geistes Walten erklären. Nicht immer hätten die Hofkreise das
Verschulden eines als Baron Gebornen, zum Baron Verdammten, der öffentlichen Kritik überantwortet, nicht immer den zur Selbsterhaltung gleich tausend glücklicheren Standesgenossen nicht Erzogenen der rächenden Gerechtigkeit ausgeliefert, nicht immer geduldet, daß einem zweijährigen Aufenthalt
im Palais eines Erzherzogs achtzehn Monate in einem bürgerlichen Zuchthaus
folgen. Im Namen seines kaiserlichen Taufpaten wird das grausame Urteil
über einen armen Teufel gesprochen, der, wenn er wirklich ein gefährlicher
Betrüger wäre, auf Grund seines Geburtsscheines Hunderttausende hätte stapeln können, anstatt im Verkehr mit Stiefelputzern seine fürstlichen Beziehungen zu kompromittieren. Aber auch die bürgerliche Justiz hat Parvenugewohnheiten angenommen; des adeligen Verbrechers, der in ihre Kreise tritt,
will sie sich möglichst lang erfreuen dürfen ... Ja, wenn die Hochgestellten so
herablassend sind, im Gerichtssaal und im Theater ihre Familiengeschichten
ausplaudern zu lassen! Sonst machte sich, wer in Österreich Philipp's II. oder
der Infantin Clara Eugenia nicht respektvoll gedachte, der »Beleidigung eines
verstorbenen Mitglieds des Kaiserhauses« schuldig. Jetzt darf vor grinsendem
Premierenvolke das Eheleben Maria Theresias enthüllt werden. Sollen wir
wirklich die Wiedererweckung dynastischen Sinns dem Bemühen einer Theateragentur zu danken haben? Ist patriotisch endlich wieder Trumpf, weil der
Volkstheaterkassier schon bedenklich den Kopf schüttelte? ... »Maria There13

sia« im Deutschen Volkstheater bedeutet vielleicht einen Wendepunkt. Am
Ende bekommen wir eine spaniolische Hofetikette ... Aber die Verbindung der
Häuser Habsburg und Schapira hat wirklich ihre historische Parallele; ein
Satz in den Geschichtsbüchern lautet: »Als Maria Theresia zur Regierung
kam, standen die Kassen leer« ...
* * *

L

[Ungarn]

oyale Politiker in Österreich wissen ganz genau, was, wenn auch Tisza
gescheitert ist, in Ungarn geschehen muß. Nicht mit Österreich wird
sich Ungarn über die Armeefragen auseinanderzusetzen haben, nur mit der
Krone; und die Krone ist glücklich in einen unheilbaren Konflikt mit den
Magyaren getrieben worden. Darüber jubeln die braven liberalen Deutschösterreicher. Auch wir, verkünden sie, sind vor der bosnischen Okkupation mit
dem Kaiser in Konflikt geraten. Und wir unterlagen: die deutsche und liberale
Mehrheit im Parlament ward zertrümmert, es kam Taaffe, und Österreich
wurde slawisch und föderalistisch regiert. Mögen jetzt Liberalismus und
Magyarentum in Ungarn die Macht der Krone kennen lernen! So gut versteht
man bei uns, aus der Geschichte zu lernen, und vergißt bloß, daß man, um
gute Politik in Ungarn zu machen, nicht aus der österreichischen Geschichte
zu lernen hat. Man vergißt, daß dem österreichischen Deutschtum die politische Hegemonie durch die Krone leicht entrissen worden konnte, weil es sie
von der Krone erhalten hatte; daß im natürlichen Verlauf der Dinge die unpolitischeste Nation in Österreich, die deutsche, ihre Führerrolle an die beiden
politisch begabtesten und geschultesten Nationen, Tschechen und Polen, verlieren mußte; und daß der deutsche Liberalismus unten nicht Wurzel gefaßt
hatte, als man ihn von oben ausriß. Aber das Magyarentum ist durch und
durch liberal, und außerhalb des Magyarenstammes gibt es in Ungarn kein
Quentchen politischer Begabung.
Die Einsichtslosigkeit der loyalen österreichischen Politiker, die einen
Sieg der Krone über die Ungarn erwarten, ist nur durch die Dummheit der österreichischen Oppositionellen zu übertreffen, die sich über eine zu erwartende Niederlage der Krone freuen. Mögen die Magyaren, so rufen diese kühnen
Geister, nur ihre Forderungen ertrotzen. Um so besser, wenn sie die selbständige ungarische Armee bekommen, dann brauchen wir nicht mehr mitzuzahlen. Und dabei begreift man nicht einmal, daß die Ungarn — die, die Unabhängigkeitspartei inbegriffen, ihre nationalen Rechte am gemeinsamen Heer
aus der 1867er Gesetzgebung ableiten — bloß eine zur Hälfte ungarische und
zu zwei Dritteln von Österreich bezahlte gemeinsame Armee haben, von der
selbständigen ungarischen Armee aber durchaus nichts wissen wollen. Wenn
der König von Ungarn die Forderungen des ungarischen Parlaments erfüllte,
was würde geschehen? Es käme zu einem endlosen Streit zwischen den Quotendeputationen in Österreich und Ungarn, und weil Österreich standhaft dabei bliebe, dem Verhältnis der Rekrutenkontingente gemäß bloß 58 Prozent
der Armeekosten zu zahlen, während Ungarn nicht minder standhaft eine Beitragsleistung von mehr als 34 Prozent verweigern würde, müßte Jahr für Jahr
der Krone die Entscheidung über die Quote anheimfallen. Und es wäre ein
Schauspiel für Liebhaber politischer Grotesken, wenn man dann die österreichischen Sozialdemokraten sich für das Recht des Königs von Ungarn 1 erei1 Franz Joseph war in Personalunion Kaiser Österreichs und ungarischer König
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fern sähe, die ungarische Quote trotz dem einstimmigen Widerspruch des ungarischen Reichstags zu erhöhen.
†
* * *
[Jubiläumstheater]

E

s ist ein Irrwahn, daß die 'Fackel' zu jedem Ereignis »Stellung nehmen«
müsse. So z. B. interessiert sie der »Fall Müller—Guttenbrunn« im heutigen Stadium seiner Entwicklung nicht im Geringsten. Der Beweis, daß ein
Theater ohne und gegen die Clique bestehen kann, ist noch nicht mißlungen;
erwiesen ist bloß, daß ein »antisemitisches« Theater als künstlerische Mißgeburt parteipolitischen Schwachsinns verrecken muß. Und kein unbefangener
Betrachter, kein Todfeind der Wiener Concordiabande weint ihm eine Träne
nach. Aus dem Parteigeist geborne Institutionen — man denke an die dem liberalen Hochgedanken entsprungene Geschwornenjustiz — sind an sich lebensunfähig; im luftleeren Raum erdacht, gehen sie an den Einflüssen der sozialen Atmosphäre zugrunde. Was die Persönlichkeit des Herrn Müller—
Guttenbrunn anlangt, so glaube ich, daß sein Charakterbild zwar von der Parteien Haß und Gunst genügend verwirrt ist, aber gewiß nicht in der Geschichte schwanken wird. Ein sittlicher Heros scheint er wirklich nicht zu sein,
wenngleich er nicht gerade unter dem Niveau seiner Ankläger und seiner Verteidiger steht. Die liberale Presse wird ihm sicherlich Unterschlupf gewähren,
schon wegen der belastenden Anwürfe der antisemitischen, gegen die sich
Herr Müller—Guttenbrunn nicht verteidigt. Ein Schimpf, der unwidersprochen blieb, hat in ihrem Auge immer rehabilitierende Wirkung gehabt ...
* * *
[Vom Landtag]

A

uch zu den Landtagsexzessen gegen die medizinische Wissenschaft hat
die 'Fackel' nicht viel Neues zu sagen. Gegen den Wahnwitz, die Vivisektion »überhaupt verbieten« zu wollen, behält ja sogar die 'Neue Freie Presse'
recht. Daß die Herren Gregorig und Schneider nicht zu den ästhetisch anziehendsten Erscheinungen unseres öffentlichen Lebens zählen, daß der Graf
Kielmansegg der selbständigste Statthalter ist, solange man ihn nicht anschreit, daß Herrn Professor Schauta eine höhere Kompetenz zusteht, in Dingen der geburtshilflichen Klinik mitzusprechen, als selbst Herrn Leopold Steiner, davon bin ich überzeugt. Und mehr denn je stimme ich Schöffel's
Verachtung des Parlamentarismus zu, mehr denn je verstehe ich unter »Autonomie« die politische Selbstbefleckung eines Landes.
* * *

D

[Die Universitäten]

ie österreichischen Universitäten streiten jetzt darüber, welche von ihnen am meisten vom Unterrichtsminister vernachlässigt wird. Aber sie
sind darüber einig, daß sie alle vom Unterrichtsminister vernachlässigt werden. Der neue Rektor der Wiener Universität hat in seiner Inaugurationsrede
zu einer Organisation der Universitäten gegen die Regierung geraten. Inzwischen haben die Professoren der Tschechischen Universität in Prag auf eigene Faust einen Streik inszeniert. Und mitten in den Wirren der Obstruktion,
die seit Wochen im böhmischen Landtag herrscht, haben sich neulich alle Par15

teien zu einer Anklage gegen den Unterrichtsminister verständigt: Alle Deutschen im Landtag unterzeichneten eine Beschwerde der Prager deutschen
Universität, die erklärt, daß seit Jahrzehnten und im Januar 1903 abermals
alle Eingaben des Professorenkollegiums, alle seine Bemühungen, die Unterrichtsverwaltung zur Behebung der ärgsten Übelstände zu drängen, »keinen
greifbaren Erfolg gehabt« hätten; alle Tschechen im Landtag schlossen sich
der gleichen Beschwerde der Prager tschechischen Universität an. Man muß
Herrn v. Hartel bezeugen, daß er sich, streng wie kein anderer Minister, an
das von der Regierung aufgestellte Programm der Unparteilichkeit hält: er
gibt keiner Nation mehr als der andern, sondern allen nichts. Nur wenn die
Klagen allzu laut werden, sprechen die offiziösen Blätter von »vielversprechenden Anfängen« einer Besserung. Und tatsächlich sind den österreichischen Universitäten auch schon zwei Dutzend neuer Institute versprochen.
Will man aber z. B. vom Bau des Wiener allgemeinen Krankenhauses etwas
wissen, so wird uns prompt gemeldet, daß — die Baukanzlei bereits eingerichtet ist. Nach einem Jahr werden also vielleicht bereits die Baupläne fertiggestellt sein. Und nach zwei Jahren wird man sie bereits verworfen haben.
†
* * *

E

[Geschenke an Richter]

s wäre interessant, zu wissen, ob österreichische Richter häufig Geschenkanerbietungen ausgesetzt sind. Nicht Geschenke, die in der Absicht, das richterliche Urteil zu beeinflussen, angeboten werden, sind hier gemeint. Leicht aber könnte es geschehen, daß einer, der in einem Zivilprozeß
eine beträchtliche Summe ersiegt, in seines Herzens Freude und Einfalt dem
Richter, der zu seinen Gunsten entschied, eine Ehrengabe, wenn man will,
einen Gewinnanteil zudächte. Oder es könnte etwa ein Bestohlener auf den
Gedanken verfallen, daß er dem Untersuchungsrichter, der den Dieb zum Geständnis bringt, eine Belohnung schulde. Oberstreng wäre, wer in solchem
Fall den in naiver Güte ein Geschenk Darbietenden tadeln wollte. Dem Richter aber müßten, so sollte man glauben, in einem Rechtsstaat Standesvorschriften — Disziplinarvorschriften —, wenn nicht das eigene Zartgefühl, die
Annahme von Geschenken auch dort verwehren, wo er vor dem Verdacht einer »Geschenkannahme in Amtssachen« (§ 104 des Strafgesetzes), vor dem
Glauben, daß er die Erfüllung seiner Pflicht von einer Belohnung abhängig gemacht habe, gefeit ist. Daß es in Österreich solche Standesvorschriften für
Richter nicht gibt, hat man jüngst mit Befremden erfahren. Oder bestünden
sie und wären mißachtet worden? Der 'Neuen Freien Presse' ward nach der
Verhaftung eines mit ungewöhnlichem Eifer, ja mit Verletzung der persönlichen Freiheit von Abbazianer Badebesuchern verfolgten Diebs aus Fiume berichtet: »Erzherzog Ludwig Viktor gab seiner Dankbarkeit gegenüber den Bezirksrichtern Lucich und Perusich Ausdruck, indem er denselben je eine
prachtvolle Brillantnadel übersenden ließ«. Hat sich der Leiter des Justizministeriums darum gekümmert, ob die beiden Richter die erzherzoglichen Brillantnadeln annahmen? Bedauerlich genug, daß niemand dem Erzherzog Ludwig Viktor die Beschenkung von Richtern widerriet. Aber dem Richter müßten
Pflicht und Takt auch einem Erzherzog gegenüber eine Form der Ablehnung
weisen. Oder haben wir uns die österreichische Justitia als eine dralle Dirne
zu denken, die zwar ihre Tugend streng bewahrt, aber wohl weiß, daß es sich
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nicht schickt, aufzubegehren, wenn sie ein hoher Herr gemütlich in die Wange kneift?
†

Sucher und Priester

1

(Zur Charakterologie)
Von Otto Weininger
Man kann die Menschen einteilen in Sucher und in Priester, und wird
durch diese Einteilung viel gewinnen. Der Sucher sucht, der Priester teilt mit.
Der Sucher sucht vor allem sich, der Priester teilt vor allem andern sich mit.
Der Sucher sucht sein Leben lang sich selbst, seine eigene Seele; dem Priester ist sein Ich von vorneherein als Voraussetzung alles anderen gegeben. Den
Sucher begleitet stets das Gefühl der Unvollkommenheit; der Priester ist vom
Dasein der Vollkommenheit überzeugt.
Der Unterschied, den ich meine, wird so vielleicht am klarsten: Nur Sucher sind eitel (und empfindlich). Denn die Eitelkeit entspringt aus dem Bedürfnis nach dem Finden und dem Gefühle, noch nicht — sich noch nicht —
gefunden zu haben. Der Priester ist nicht eitel, er fühlt sich nicht leicht getroffen, und ist ohne Bedürfnis nach der Anerkennung von außen, weil er diese Unterstützung nicht notwendig hat. Dagegen hat er Bedürfnis nach dem
Ruhme; Voraussetzung des Ruhmbedürfnisses ist innerliche Überzeugtheit
von sich; sein Wesen, dieses Ich den anderen möglichst vollkommen darzubringen und sich ihnen so zu verbinden. Der Ruhm wird hierdurch dem Opfer
verwandt.
Ich will nun je vier Beispiele von Suchern und von Priestern anführen,
bevor ich in der Analyse fortfahre.
Sucher waren: Hebbel, Fichte 2, Brahms, Dürer; Priester waren: Shelley,
Fechner, Händel, Böcklin. Den Suchern gemeinsam ist, wie man sieht, die Linie ohne Farbe; den Priestern gemein die Farbe ohne Linie.
Die Farbe ist hier als Symbol der Sinnlichkeit gedacht; zur Sinnlichkeit
nämlich steigt der Priester herunter, indes der Sucher von ihr zur Geistigkeit
hinauf will. Darum hat der Priester das eigentlich starke, große Verhältnis zur
Natur; denn der Priester kommt vom Geiste, und sucht die Welt zur Deckung
mit sich zu bringen; alles soll hell erstrahlen wie das Feuer in ihm selber. Der
Sucher hingegen hat vor dem Priester voraus das Verhältnis zur Gesellschaft;
1 Diese Abhandlung ist einem nachgelassenen Werk des unlängst verstorbenen Philosophen
entnommen und von dem Herausgeber des Nachlasses als Manuskript der 'Fackel' übergeben worden. Das Werk wird in einigen Wochen unter dem Titel »Über die letzten Dinge«
im Verlage Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig, erscheinen. — Den Kranz August
Strindberg's, welchen der Dichter (siehe den in Nr. 144 veröffentlichten Nachruf) dem
Andenken des Verstorbenen widmete, hat der Herausgeber der 'Fackel' am 17. Oktober
auf das Grab Otto Weininger's (Matzleinsdorfer Friedhof) niedergelegt.
Anm. d. Herausgebers.
[KK]
2 Fichte war Prediger. Man verwechsle das nicht mit Priester.
[KK]
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denn sozial wird der Mensch, weil er sich selbst im andern sucht. Zur Kultur,
zu Recht und Staat und Sitte tritt so nur der Sucher in ein tiefes Verhältnis;
und in der Natur hat er höchstens für ein Phänomen großen Sinn: für den
Wald, als das Symbol des Geheimnisses.
Denn der Priester hat die Offenbarung hinter sich, und Tag ist in ihm;
der Sucher strebt zu ihr empor, aber er ist noch blind. Der Priester steht bereits im Bunde mit der Gottheit, nur er kennt die mystischen Erlebnisse (extreme Sucher wie Kant oder noch besser Fichte kennen solche nicht). Das Absolute, die Gottheit ist dem Priester als Voraussetzung, als Schatz gegeben,
oder als Pfand des Höchsten; dem Sucher als Wert, als Ziel. Der Priester
bringt sich der Welt dar, trägt ihr den Bund an; der Sucher entflieht der Welt,
weil er noch keine Weihen empfangen hat. Jeder Suchende ist naturgemäß ein
Fluchender; der Priester ist das Gegenteil des Bunden, ein Sehender und ein
Segnender. Der Segen ist dem Sucher hingegen ewig unverständlich.
Man hält oft den Priester für den eigentlichen Künstler, und erklärt
Männer wie Ibsen, der dem Sucher sehr nahe, und Hebbel, der ihm noch viel
näher steht, für keine echten Künstler: ganz mit Unrecht; man ist hier getäuscht durch einen falschen Begriff von Sinnlichkeit in der Kunst. Shakespeare war gewiß ausschließlich Künstler, und doch viel mehr Sucher als
Priester. Im übrigen sind Sucher und Priester Extreme; die größten Menschen
sind beides, am öftesten zuerst Sucher, um sich dann in Priester zu verwandeln, wenn sie den Quell gefunden, sich selbst erlebt haben. So Goethe, so
Wagner. Goethe ist Sucher im Urfaust, Priester in der lphigenie; Wagner ist
Sucher im Holländer, im Tannhäuser (der Pilgerchor gibt eine wunderbare
Vorstellung von dem, was Suchen heißt), aber auch im Tristan, besonders im
II. Akt — denn der Sucher ist erotisch, der Priester sexuell, ohne besonders
von dem Geschlechtstrieb differenzierte Liebe. Priester ist Wagner schon im
Lohengrin (der Sinn für das Fest, für Feier ist durchaus priesterlich); vor allem aber im dritten Akte des Siegfried, wo der Sinn für des Gefundenhaben,
der Triumph der Erfüllung so ungeheuer groß ist. Denn der Priester muß kein
friedlicher, idyllischer Mensch sein; aber er hat als Kämpfer nur Sinn für den
Sieg, nicht für die Anstrengung des Ringens, nicht für das Bangen vor der
Niederlage.
Nietzsche war lange Sucher; erst als Zarathustra tat er den Priestermantel um, und da steigen nun jene Reden vom Berge herunter, die bezeugen, wie viel Sicherheit er durch die Verwandlung gewonnen hat. Des Priesters (als des Sehers!) Erlebnisse sind intensiver als die des Suchers; und darum ist er überzeugter von sich, er fühlt sich als erkornen Sendboten von Sonne, Mond und Sternen, und horcht nur, um deren Sprache so ganz zu
verstehen, wie er es als eine Pflicht fühlt.
Sucher waren noch Rousseau, wie es scheint, Calderon, Sophokles, Mozart; ein beinahe vollkommener Priester scheint Pindar. Beethoven ist Sucher
im Fidelio, Priester in der Waldstein—Sonate, deren letzter Satz der höchste
Gipfel der apollinischen Kunst ist.
Der psychophysische Parallelismus scheint eine priesterliche Vorstellung zu sein (denn der Priester kommt vom Geiste und will die Natur aufnehmen, er fühlt sich mehr vor der Natur, der Sucher mehr vor dem Geiste schuldig); er ist darum auch Determinist, weil ihm Freiheit und Gesetzlichkeit von
vornherein eins sind. Der Sucher ist Indeterminist und Verflucher des Leibes.
Der Sucher ist schweigsam, verschlossen (nicht zu verwechseln mit dem verschlossenen, d. h. unaufrichtigen und unsozialen Verbrecher); der Priester offen, sich darbietend (nicht zu verwechseln mit Schamlosigkeit), weil er nicht
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sucht, sondern die Vollendung schon enthält und nur ganz zu verstehen, auszudrücken sucht.

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS
[Deak und die Wiener Presse]

Historiker. Ein Mitarbeiter ausländischer Blätter hatte neulich mehrere
Deak—Artikel zu schreiben und teilt mir ein paar Denkwürdigkeiten mit, auf
die er beim Studium des Materials gestoßen ist. Die aktuellste: Unter dem
Schlagwort »Nur Geschäft« brachte der 'Pester Lloyd' am 4. Februar 1876,
nach der Bestattung Deak's, die folgende Notiz:
»Ein Wiener Journal sandte zur heutigen Begräbnisfeier einen
Spezialberichterstatter nach Budapest, der seine Mission sehr gewissenhaft nahm und sofort nach der Feier ein Telegramm von
mehr als tausend Worten nach Wien sandte. Gegen Abend erhielt
der wackere Mann von seinem Chef folgende telegraphische
Nachricht: 'Telegraphieren Sie nicht so viel, dieser Deak hat bei
uns nie inserieren lassen!'«
[Leopold von Belgien]

Lakai. Auch die Anwesenheit Leopolds von Belgien, eines der zweifelhaftesten Monarchen Europas, hat die Zeremonialschmöcke in Verwirrung gebracht. Über die wichtigsten Details konnte man keine verläßliche Auskunft
erhalten. In dem Bericht der 'Neuen Freien Presse' (Abendblatt vom 17.Oktober)hieß es z. B.: »Nach wenigen Minuten schritten die Monarchen dem Ausgange zu und begaben sich durch das Vestibül des Hofsalons zu dem vor dem
Bahnhofportal wartenden OFFENEN HOFWAGEN, der über die Mariahilferstraße
hinab zur Hofburg fuhr ... Während der Fahrt in die Burg bekamen die wenigsten aus dem Publikum den König der Belgier zu Gesicht, der sich in der
GESCHLOSSENEN EQUIPAGE tief in den Fond zurücklehnte...« Offen oder geschlossen? Bei Herz und Börse von Stefaniens Vater gibt's weniger Zweifel.
[Eine Festnummer]

Kulturforscher. Das 'Neue Wiener Journal' hat sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Ein reichliches Stück Kulturarbeit! Und das Ereignis ist schon
wert, durch eine eigene »Festnummer« begangen zu werden. »Wenn wir auf
unseren Beruf in festlicher Stunde einen verklärenden Strahl unseres leuchtenden Zentralgestirns, der Weltgeschichte, die ja aus gleichen Urelementen
entstand (wie das 'Neue Wiener Journal'), zu lenken suchen, so geschieht es
gewiß nicht aus Überhebung« ... »Wird die Geschichte die Lehrmeisterin der
Völker genannt, weil sie die Schatzkammer der Vergangenheit ist, so kann die
Presse auch ihrerseits eine Lehrmission ausüben, für den Tag und über den
Tag hinaus für die Zukunft.« ... Und das 'Neue Wiener Journal' hat eine Lehrmission ausgeübt; zehn Jahre Lippowitz bedeuten für Österreich eine Kulturbereicherung, die vordem nicht geahnt wurde. Aber wozu tönende Versicherungen? Taten beweisen. Und acht Tage vor dem Geburtsfeste (Scherengeburt) ist eine Nummer des 'Neuen Wiener Journal' erschienen, die besser als
alle programmatische Wiederholung den Kulturwert ausdrückt, den dieses
Blatt für unser Geistesleben bedeutet: In einer Kulissenplauderei waren 62
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Zeilen dem NACHTTOPF IN DER CHORISTINNENGARDEROBE
widmet ... DAS war die eigentliche Festnummer!

DES

THEATERS

AN DER

WIEN ge-

[Sonntagsliteratur]

Leser. Sie schreiben im Wippchenstile:
»Wieder ist eine schwere Stettenheimsuchung über die unglücklichen Leser der 'Neuen Freien Presse' gekommen. Daß sich dieser
greisenhafte Humor noch immer nicht zur Ruhe begeben will! Die
Generation, die über Wippchens Kriegsberichterstattung gelacht
hat, ist alt und stumpf geworden wie sein Witz. Und wir Jungen
zerdrücken dieser gequälten Wortspielerei höchstens eine mitleidige Träne. Der Lorbeer, den Stettenheim sich bei uns holen will,
könnte nur mehr der bittere Kirschlorbeer sein«.
Seit einiger Zeit grassiert Herr GREINZ als Sonntagshumorist der 'Neuen Freien Presse'. Wahrhaftig, das schlaueste aller Blätter, die in sozusagen deutscher Sprache geschrieben sind! Die »bodenständigen« Schriftsteller können
sich jetzt nicht mehr beklagen, daß im führenden Journal Deutsch—Österreichs nur die literarischen Quai—Kommis zu Wort kommen, und der israelitischen Kundschaft ist der Beweis erbracht, daß die arischen Schriftsteller kein
Talent haben. Der 'Neuen Freien Presse' ist das äußerste Raffinement zuzutrauen. Ich lasse mir's auch nicht ausreden, daß die 'Zeit' mit dem Gelde des
Herrn Benedikt gegründet ist oder doch wenigstens durch reichlich fließende
Subventionen aus der Fichtegasse künstlich am Leben erhalten wird. Der Beweis für die Unentbehrlichkeit der 'Neuen Freie Presse', die vollständige Verschandlung des Gedankens, ein korruptionsfreies Blatt zu machen, sind schon
ihr Geld wert!
[]

»Pollice verso.« Prinzipiell habe ich gegen das Thema natürlich gar
nichts einzuwenden. Nur glaube ich nicht, daß eine mündliche Unterredung
zum Ziele führen würde. Die Angelegenheit kann doch für mich nur dann publizistisch in Betracht kommen, wenn nur konkrete, unwiderlegliche, absolut
sichere Daten geliefert werden, und schon mit Rücksicht auf meine vielfach
zersplitterte Tätigkeit, die nur wenig Zeit und Aufnahmsfähigkeit für mündliche Information übrig läßt, würde ich die briefliche Übermittlung des Tatsachenmaterials vorziehen. Ich sehe Ihrem Bescheid entgegen.
[Der mangelnde Befähigungsnachweis]

Zünftler. Ein »falscher Gerichtsreporter« wird verurteilt. Wie formulieren Wiener Zeitungen das Delikt, dessen er sich schuldig gemacht hat? »Einem wegen Diebstahls verurteilten Gemeindebeamten hatte er zugesagt, die
Verschweigung der Verhandlung in allen Wiener Blättern zu bewerkstelligen,
obzwar — — «. Obzwar es sich von selbst versteht, daß Wiener Blätter nichts
gegen Entgelt verschweigen? Nein: » — — obzwar er selbstredend mit keinem
einzigen Blatte in irgend einer Beziehung stand.« Er hat sich also bloß unbefugter Weise eine Korruption angemaßt, auf die andere ein Recht haben.
[Kondolenzen usw.]

Antisemit. Geschäft ist Geschäft! Das ist der Lebensweisheit letzter
Schluß, und auch Nekrologe mögen in solch trostreiche Wahrheit ausklingen.
Das 'Deutsche Volksblatt' trauert um seinen verstorbenen Administrator. Am
15. Oktober sind alle Kondolenzen aufgezählt. Und da findet man denn mitten
unter den willigsten Bezirksantisemiten die Namen Danneberg und Dukes.
Und noch dazu ohne Ausrufungszeichen. Die Chefs zweier jüdischer Annoncenfirmen, trauernde Kommittenten des 'Deutschen Volksblatts' ... Das Leben
ist ein Inseratengeschäft; der Tod gleicht alle Rechnung aus.
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Der Herausgeber bittet die zahlreichen Absender freundlicher Grüße,
seinen Dank für das auch nach der Unterbrechung bewiesene Interesse anzunehmen.
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