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Der Nebenmensch

s regnet Beiträge zum »Schwarzen Buch 1«. Auch viele, die ins Schwarze 
Buch gehören, machen sich erbötig, es zu ergänzen. Immerhin zeugt die 

Fülle der Zuschriften von der gesunden Erkenntnis, die den Menschen endlich 
in den Zustand der Wehrhaftigkeit gegenüber dem Nebenmenschen versetzt. 
Von der Erkenntnis,  daß neue Verkehrsformen geschaffen werden müssen, 
damit er sich der qualvollen Übergriffe der Kulturlosigkeit erwehre. Daß die 
unscheinbaren Dinge des täglichen Lebens wichtiger sein können als die ge-
räuschvollen  Probleme der  Politik.  Daß sich  z.  B.  in  der  Bemerkung »Die 
Kunst soll uns erheben; den Schmutz der Gasse habe ich zu Hause« ein tiefe-
rer  Abgrund der  Unkultur  öffnet,  eine  größere  geistige  Gefahr  kündet  als 
etwa in dem Widerstand gegen die Einführung des allgemeinen Wahlrechts ... 
Ja, es gilt, gegen den Nebenmenschen Stellung zu nehmen; seine Attentate 
auf unser Nervensystem nicht mehr ruhig und mit der durch ein faules Über-
einkommen gebotenen Höflichkeit zu ertragen; seiner Geistlosigkeit zu entrin-
nen; seine schlechten Manieren abzulehnen.

E

Das ist der ernste Sinn, der im scheinbaren Ulk des »Schwarzen Bu-
ches« verborgen liegt. Es müßte auch jene Kulturfeinde herbergen, deren Ta-
ten  den  Geduldpanzer  angreifen,  mit  dem Natur  unsere  Geistesgaben ge-
schützt hat. Die große Frage, die zwei Weltauffassungen trennt, sie lautet: 
Wer ist Gott wohlgefälliger: der ein silbernes Messer in die Tasche, oder der 
es in den Mund steckt? Ich entscheide: Wenn der Dieb es in die Tasche steckt, 
um uns die Nervenqual der anderen Handlung zu ersparen, so ist es ein kul-
turvoller Dieb. Und wenn der Biedermann seine ehrlichen Absichten gegen-
über einem silbernen Messer nicht anders beweisen kann, als indem er es in 
den Mund steckt, so wünschen wir so unästhetischer Ehrlichkeit, daß sie sich 
schneide und verblute ...

Ins Schwarze Buch gehören jene, die von der Ansicht ausgehen, daß ihr 
Herantreten  an einen  Kaffeehaustisch,  an dem ein  einsamer  Zeitungsleser 
sitzt oder zwei ein intimes Gespräch führen oder drei und mehr sich nach ih-
rer  Façon  zu  unterhalten  wünschen,  unbedingt  als  eine  willkommene  Ab-
wechslung empfunden werden müsse. Dabei sind die Barbaren, die sich ohne 
Aufforderung niederlassen, bei weitem nicht so gefährlich wie jene anderen, 
die fragen, ob es »erlaubt« sei, Platz zu nehmen. Natürlich ist es nie erlaubt 
und natürlich wird die Frage stets bejaht. Denn dies ist die schlimmste Feig-
heit  des  modernen  Gesellschaftsmenschen,  daß  er  der  Unkultur  nicht  mit 
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Wahrheit zu begegnen wagt. Lieber krümmt er sich in Nervenqualen, ehe er 
dem Eindringling offen sagte: Es ist nicht erlaubt! oder: Sie stören! oder: Par-
don, ich muß lesen! Oder: Sie sehen ja, wir haben zu sprechen! ... Nein, ich 
habe nicht das Recht, die Viertelstunde, die mir noch bleibt, für die leider not-
wendige Lektüre der Zeitungen zu nutzen. Ich muß dem Herrn Rede und Ant-
wort stehen, der, auch ohne Platz zu heischen, mich plagt, indem er stehend 
mir die folgenden Fragen an die Brust setzt: Finden Sie nicht, daß Sie jetzt 
viel besser aussehen? (Immer sieht man jetzt viel besser aus) ... Sagen Sie, 
wie groß ist eigentlich die Auflage der 'Fackel'? ... Haben Sie »Stein unter 
Steinen« gesehen? ... Wo waren Sie im Sommer? ... Sie machen im Fasching 
gewiß nichts mit? ... Was wird denn in der nächsten Nummer stehen? ... Eine 
Frage noch, weil ich das Vergnügen habe, Sie persönlich zu kennen: Was ist 
das eigentlich mit diesem »Totentanz«? Meint der Wedekind das ernst? ... Ich 
darf die Viertelstunde nicht besser als zur Beantwortung oder verbissenen Ab-
wehr dieser Fragen nützen. Der freundliche Besucher hat eine bessere Zei-
teinteilung. Er steht an meinem Tisch, holt sich Bildung und zieht sich wäh-
renddessen langsam seine Handschuhe an ...

Man darf in einem Theater nicht rauchen. Aber viel gefährlicher ist es, 
in Wien vor einem Theater — nach Schluß der Vorstellung — mit einer bren-
nenden Zigarette zu stehen. Die Sitte, die die Bitte um »Feuer« gestattet und 
selbst den Eilenden zu ihrer Erfüllung zwingt, treibt den Raucher, der sich vor 
den Theaterausgang stellt, in die Arme des Wahnsinns. Von fünfzig phantasie-
losen Menschen glaubt nämlich jeder, daß er der einzige ist, der jenen mit der 
Bitte um Feuer belästigt. Wird eine Gesetzgebung einmal die Erkenntnis betä-
tigen, daß der Nervenfriede ein so schutzbedürftiges Lebensgut ist wie die 
Ehre? Die Beleidigung der Ehre wäre in der überwiegenden Mehrzahl der Fäl-
le, also dort, wo sie eine Beschimpfung und nicht den Vorwurf ehrenrühriger 
Tatsachen darstellt, als eine Reaktion auf die Störung des Nervenfriedens auf-
zufassen und für straflos zu erklären, dagegen der Beschimpfte zu bestrafen. 
Ließe sich eine Statistik des täglichen Verlustes an Nervenkraft anlegen, den 
man zumal in einer Stadt wie Wien mit ihrer fortwährenden Hemmung des 
Notwendigen durch das Überflüssige, des Sachlichen durch das Umständliche 
erleidet, man würde zu grauenhaften Erkenntnissen gelangen. Die von sechs 
»Speisenträgern« gestellte Frage: »Schon bestellt, bitte?« und die von keinem 
einzigen ausgeführte Bestellung, der von sechs Speisenträgern mechanisch 
wiederholte und von keinem Zahlkellner erhörte Ruf »Zahlen!«, sie bilden ein 
trauriges Kapitel jener nervenmordenden Gemütlichkeit, die die Ehre dieser 
Stadt bedeutet.

Die  Menschen,  die  hier  nicht  leiden,  gehören  samt  und  sonders  ins 
Schwarze Buch. Sie freuen sich auch der Wiener Friseursitten. Daß Friseur-
gespräche möglich sind,  beweist  den Mangel an Denkgepflogenheit,  der in 
Wien herrscht. Friseurgespräche sind nämlich dem Bedürfnis des mechanisch 
funktionierenden  Barbiers  nach  einer  »geistigen  Ansprache«  entsprungen. 
Das immer bereite Gehirn des Durchschnittsmenschen geht auf den Versuch 
einer Gedankenoperation, der den Friseur lockt, sofort ein. Wie leer müssen 
die Köpfe sein, die für die meteorologischen und politischen Betrachtungen 
des Rasierenden immer Platz haben! Ich habe oft darüber gestaunt. Noch nie 
ließ ich ein Friseurgespräch mit mir anknüpfen. Dagegen habe ich hin und 
wieder selbst eines angeknüpft. Wenn ich mich nämlich für die Entwicklung 
des Wiener Friseurgewerbes interessierte, wußte ich mich an keine kompe-
tentere Instanz zu wenden, als an den Friseur. Stets aber habe ich gewünscht, 
daß jede Anregung, die vom Friseur ausgeht, untersagt werde. Die Störung 
eines Gedankenganges durch Wendungen wie: »Jetzt sind die meisten Herrn 
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schon in die Ferien«, oder: »Die Demonstration ist ganz ruhig verlaufen«, sind 
unerträglich. Eine Bemerkung wie: »Frisch ist's heut' draußen« ist überflüs-
sig. Entweder hat's der Besucher, der ja von draußen kommt, selbst gespürt, 
dann braucht es ihm kein Friseur der Welt zu bestätigen; oder er ist unemp-
findlich, dann nützt die richtigste Ansicht des Friseurs nichts. Derlei Kalami-
täten wäre einfach durch eine Verordnung beizukommen; ähnlich wie der Sit-
te  der Wiener  Gasthauskellner,  eine bestellte  Speise,  mit  der sich die Ge-
schmacksnerven schon fünf Minuten lang beschäftigt haben, mit der Bemer-
kung »Kann leider nicht mehr dienen« abzusagen, das heißt, so lange mit der 
Streichung der nicht mehr vorrätigen Ware zu warten, bis sich ein Besteller 
gefunden hat, der aufsitzen kann. Aber eine Verordnung, die die Unterbre-
chung der Denkarbeit durch ein Friseurgespräch untersagt, würde in Wien 
auf  Widerspruch stoßen.  Woher nähmen die meisten Menschen ihre politi-
schen Ideen? Ich habe es selbst nicht geglaubt, als ich einst Zeuge der folgen-
den Szene war: Ein gut angezogener Herr, sein Gesicht in einer Waschschüs-
sel abspülend, ruft, da ihm das Wasser über den Mund rinnt, zu dem hinter 
ihm stehenden Barbiergehilfen: »Einen Bismarck brauchten wir!«. Ich erkann-
te, daß solchem Menschenschlag auch ein Bismarck nicht helfen könnte. Es 
ist fürchterlich! ...

In der Friseurstube, wo die Köpfe mit besonderer Berücksichtigung der 
Gehirne behandelt werden, kann man sie alle beobachten, nach denen das 
Schwarze Buch verlangt. Wenn sie, auf den Glanz hergerichtet, aus dem La-
den herauskommen, hört man sie die folgenden Bemerkungen von sich geben, 
die in zahlreichen Zuschriften an die Redaktion des Schwarzen Buches ge-
sammelt sind — »Bis zum 'Lohengrin' gehe ich noch mit; aber was er später 
geschrieben hat — « »Ein gutes Trabuckerl ist mir lieber als alle Upman und 
Bock«; »Der arme Zar, der hat auch nichts zu lachen«; »Mit wem lebt denn 
die  jetzt  eigentlich?«;  »Sie  können  sagen,  was  Sie  wollen,  aber  eine  gute 
Hausmannskost — «; »Wenn man ein paar Jahre in Amerika (beliebig zu erset-
zen durch Australien, Neuseeland, Madagaskar) gelebt hat, sieht man diese 
Verhältnisse ganz anders an«; »Ich begreife ganz gut, daß ein junger Mann — 
Aber muß er sich denn mit ihr zeigen?!«; »Kritisieren ist leicht«; »Ich kann 
die Menschen nicht leiden, die nur zerstören und nicht aufbauen«; »Ja, aber 
seine Haltung in der Dreyfus—Affäre!« »Er hat ja eine ausgezeichnete Feder, 
aber — « »Ein Ton von Mozart ist mir lieber, als die ganze moderne Musik«; 
»Ich versteh' das Stück nicht; man weiß nicht, soll man weinen oder soll man 
lachen!«; »Na ja! Sie sind noch ein Idealist!«; (Zu einem Dichter:) »Sie, für 
Sie hätt' ich einen Stoff! Hören Sie, was mir passiert ist! … ; (Im Zwischenakt 
einer  lbsen—Aufführung  im Deutschen Volkstheater:)  »Können Sie  ibsen?« 
oder wenigstens: »Sie können noch eine Schinkensemmel essen? Mir ist der 
Appetit schon längst vergangen«; (Bei einer Hochzeit zu der im Alter nachfol-
genden Schwester der Braut:) »No, jetzt kommst du d'ran«; (Bei der Besichti-
gung einer von Adolf Loos eingerichteten Wohnung:) »Gnädige Frau, mach' 
Ihnen mein Kompliment —  reinste Sezession!«; (Beim Zitieren eines Satzes 
aus der 'Fröhlichen Wissenschaft':) »Du wirst  mir doch nicht mit Nietzsche 
kommen? Der hat doch bekanntlich im Irrenhaus geendet«; »Haben Sie schon 
den neuesten Pollack—Witz gehört?« ...

Das ist so ziemlich der Geist, der in Schauspielhäusern, Konzertsälen 
und Kunstausstellungen die Entwicklung der Dinge bestimmt. Ein Grauen er-
faßt einen. Bei besonderen Gelegenheiten, im Foyer einer Sensationspremie-
re, im Trubel einer Silvesternacht, stinkt diese ganze fürchterliche Öde des 
Bildungsphilisteriums auf. Das sind die Menschen, die von der Kunst verlan-
gen, daß sie sie »erhebe«: »den Schmutz der Gasse haben sie zu Hause«. Man 
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würde sie wonnegrunzen hören, wenn man sie bei der Lektüre eines Feuille-
tons von Paul Goldmann ertappte!

[Die Verhaftung Witte's]

eitdem Klio auf dem Strich geht, seit der Enjournalierung der Weltge-
schichte haben wir  an so viele Ereignisse glauben müssen,  die sich 

nicht zugetragen haben, daß wir jene, die uns nicht berichtet wurden, kaum 
vermissen.  Die  Zufriedenheit  und  respektvolle  Andacht  des  Zeitungslesers 
wird nicht einmal durch die Enthüllung erschüttert, daß die Weltgeschichte 
manchmal durch den Metteur—en—pages beeinflußt wird, dem zum Sieg der 
russischen Revolution gerade noch eine halbe Spalte fehlt,  die er ärgerlich 
von der Nachtredaktion heischt. Da parieren denn die Geschichtsschreiber. 
Rußland ist groß — in der Hilfe bei redaktionellen Verlegenheiten … So wird 
denn einst ein Wiener Gelehrter, der die russische Revolution darstellen will 
und sich zu diesem Zweck an die Quelle der 'Neuen Freien Presse' begibt, auf 
die folgende sensationelle Tatsache stoßen, die am 19. Dezember 1905 dem 
österreichischen Publikum offenbart worden ist:

S

Die Ursache der Verhaftung des Präsidenten des Arbeiterrates.
Wien, 18. Dezember.
Wie die heute hier eingetroffene 'Nowoje Wremja' meldet, ist die 
Verhaftung  des  Präsidenten  des  Petersburger  Arbeiterrates, 
Chrustalew,  darauf  zurückzuführen,  daß  der  Rat  der  Arbeiter-
deputierten ernste Vorbereitungen zur Inhaftnahme des Minister-
präsidenten Grafen Witte getroffen hätte.

Sollte der Wiener Gelehrte, der wahrscheinlich an dem Verständnis und 
der Übersetzungskunst der 'Neuen Freien Presse' nicht zweifeln wird, die Ab-
sicht haben, die Verhaftung des Ministerpräsidenten Witte durch den Rat der 
Arbeiterdeputierten in seiner »Geschichte der russischen Revolution« zu er-
wähnen, so wird er mir gewiß für eine rechtzeitige Warnung dankbar sein. 
Ein Leser der 'Nowoje Wremja' teilt mir nämlich mit, daß dort eine Plauderei 
erschienen ist, in der der Satz steht:

»Ich  war  so  fest  überzeugt,  daß  eines  schönen  Morgens  Herr 
Chrustalew Herrn Witte samt seinem ganzen Kabinett verhaften 
lassen und alle Gouverneure durch seine Genossen ersetzen wer-
de,  daß  ich  direkt  nicht  glauben  konnte,  Herr  Witte  habe  die 
Kühnheit gehabt, Herrn Chrustalew zu arretieren.«

*   *   *
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Erotik der Keuschheit

ch erlaube mir zunächst eine kleine Denunziation. Ich denunziere hiermit 
die  stolzeste  und gepriesenste  der christlichen Haupttugenden,  die  Tu-

gend der Keuschheit — soweit sie nicht auf sexueller Taubheit beruht, also ein 
physiologischer Defekt ist, und soweit sie nicht die natürliche Folge ablenken-
den intensiven Schaffens ist — als verhaltene, ins Geistige vertriebene Begier-
de, als eine sublime Art der Erotik, als Anbetung der Sünde in der Form des 
heroische Widerstandes.

I

Die Keuschheit  im Sinne der christlichen Tugend ist ein Produkt der 
Sündenlehre. Für die Erfindung der Sünde, und in ihr der Tugend der Keusch-
heit, müssen alle Schätzer erotischer Komplikationen dem Geiste des Katholi-
zismus ewig dankbar sein, einem Geiste, der übrigens als solcher unendlich 
hoch über dem Geiste des modernen Positivismus steht. Ihm, der eine Fülle 
neuer  erotischer  Möglichkeiten  schuf,  ihm,  dem Erschaffer  der  erotischen 
Tragik, ist vor allem die erotische Vertiefung der Kunst zu danken. Allerdings 
ist er für dieses Gute, das er den Wenigen und Auserlesenen brachte, so we-
nig verantwortlich wie für das Schlimme, das er zu allen Zeiten durch die Be-
einflussung des praktischen Lebens hervorrief.  Seine Absichten wurden im-
mer von seinen Wirkungen ad absurdum geführt.

Man kann in einem gewissen Sinne behaupten, daß mit dem Begriff der 
Sünde die Erotik, wie wir sie verstehen, überhaupt erst geboren wurde. Wir 
sind — wenn ich mich der katholischen Terminologie bedienen soll — durch 
die Abkehr vor der »Sünde« so sündhaft und verderbt geworden, daß uns die 
Erotik der antiken Weit und des Orients (soviel wir davon wissen) gerade we-
gen ihrer freien Größe unbeseelt und naiv dünkt. Selbst in ihren höchsten Ek-
stasen scheint diese Erotik sich nie über ihre rein physiologische Wesenheit 
zu erheben. Nur die Sexualität sehen wir in dieser Welt groß, frei, ausschwei-
fend und intensiv. Von jener düsterglühenden immanenten Erotik, die unserer 
ganzen Kunst und Gedankenwelt ihren geheimen seelischen Rhythmus auf-
zwingt, verspüren wir in der nichtchristlichen Welt kaum einen Hauch. Der 
Mann ist in ihr ein bedenkenlos Genießender, das Weib eine hemmungslose 
Gewährerin. In ihrer Urform finden wir die beiden repräsentativen Typen des 
sexuellen Menschen der Antike im Satyr und in der Mänade, gebändigt und 
veredelt durch die Umwelt einer hohen Kultur erkennen wir sie in einer späte-
ren Zeit am ausgeprägtesten im hedonistisch empfindenden Lebenskünstler 
und in der Hetäre wieder.

Der Sündenbegriff legte den Begierden der Natur Zaum und Zügel an, 
das neue Ideal der Keuschheit wurde eine Mauer, die den Menschen vom wei-
ten Horizonte der Antike abschloß, die Unschuld des Genießens zerbrach un-
ter dem Hammer des Gewissens. Die Welt war eng, unfrei, schuldbewußt, — 
bewußt geworden. Tief und im Bösen wissend. Das Christentum hat die Se-
xualität  geknechtet  und verstümmelt,  aber  zugleich  vergeistigt  und so die 
Erotik — wenn auch nur im Hirne der Kranken und der Künstler — verfeinert 
und kompliziert. Die Idee der Sünde hob das Sexuelle in die Sphäre des Su-
pranaturalen und verlieh ihm einen bisher ungekannten Glanz und Nimbus. In 
dem Worte »Sünde« erklingt für den Menschen der christlichen Welt  alles 
Verlockende  und  Verführerische,  alles,  wonach sein  geheimstes  Wünschen 
schreit. Es gibt kein anderes Wort von gleichem Zauber, kein anderes, das 
mehr von Erotik durchglüht wäre. Unter Sünde schlechthin versteht nämlich 
der Christ  die Sünde, die Sünde der Sünden, die Unkeuschheit. Wo die Idee 
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der Keuschheit regiert, dort gibt es naturnotwendig auch ein Apostolat der 
Unkeuschheit.  In  der  Unkeuschheit  manifestiert  sich  Satan,  der  Geist  der 
christlichen Erotik selbst, ihr weiht sich Satans zahlloses Gefolge. Die Ästhe-
tik der Antike, halkyonische Klarheit und Sicherheit, verwandelt sich in eine 
Ästhetik des Pittoresken und Grauenhaften, des Phantastischen und Verwir-
renden.  Eros,  der heiter lächelnde Knabe, ist  nicht  mehr,  und Psyche,  die 
träumerische Freundin des Lebens, wird zur bleichen, wahnsinnsverzerrten 
Hexe, zur Buhlerin des Teufels ...

Die  Geschichte  des  Satanismus,  die  einen  breiten  Raum  in  der  Ge-
schichte der Kirche einnimmt, ist für den Psychologen der Erotik das Lehr-
reichste,  das  es  gibt.  (Interessierten  sei  Przybyszewski's  ausgezeichnetes 
Buch »Die Synagoge des Satan« empfohlen).  Im Satanismus sehen wir die 
Idee der Sünde ungeheure erotische Phantasien gebären, neben denen alle 
sexuellen Tatsächlichkeiten verblassen. Hier tritt auch zum ersten male der 
Charakter der Erotik, die vom Sexuell—Wirklichen losgelöste souveräne Phan-
tasie, rein und mächtig in die Erscheinung. Die Orgien des Altertums und Ori-
ents bedeuten nichts  gegen die Phantasieschöpfung des Hexensabbats, die 
berühmten indischen und persischen Liebesbücher sind das Armseligste an 
erotischer Erfindung gegen die kasuistischen Phantasien mittelalterlicher und 
neuzeitlicher  Mönche,  die  alten  Kunstwerke  im Neapler  pornographischen 
Museum  sind  harmlos  gegen  die  erotische  Glut  Beardsley'scher  und 
Rops'scher Zeichnungen,  die,  meist ohne das Hilfsmittel  der Pornographie, 
die erotische Phantasie durch die  Idee der Sünde in Schwingung versetzen. 
Ich rechne den kasuistischen Mönch nicht unbedacht zu den Satanisten und 
mache auf eine Gravure von Rops »De castitate« aufmerksam, einen ausge-
mergelten Mönch darstellend, dem beim Abfassen einer Abhandlung über die 
Keuschheit die Unkeuschheit, die seine Phantasie erfüllt, als Weib von obszö-
ner Nacktheit erscheint.

Es ist nämlich auch die Keuschheit im Grunde ein Apostolat der Sünde. 
Sie macht das Leben zu einem endlosen Zweikampf zwischen Gott und Satan. 
Sie fordert eine unablässige Achtsamkeit auf die Fallen und Schlingen des Bö-
sen, die Phantasie des Keuschen ist fortwährend erfüllt von den Bildern der 
Sünde. Je strenger die Tugend geübt wird, desto mehr wachsen die Begier-
den, und in dem zerquälten Hirn des Heiligen tauchen von Zeit zu Zeit eroti-
sche Visionen auf, die in ihrer halluzinatorischen Kraft die Erotik Neros und 
Heliogabals beschämen. Der Heilige nennt es »Versuchung«. Die Phantasien 
eines keuschen Backfisches, der im Kloster erzogen wird, sind manchmal las-
terhafter als die Taten Messalinas und Theodoras. Als vor einiger Zeit bei ei-
nem Händler mit  obszönen Photographien die Geschäftskorrespondenz sai-
siert wurde, zeigte es sich, daß ein Großteil der Bilderbesteller Zölibatäre wa-
ren.

Die Keuschheit und ihre physiologische Kehrseite (»Die Anfechtung« in 
der Sprache der katholischen Ideologie) ist eine Art masochistischen Zustan-
des. Das geheimste Geheimnis der Keuschheit ist ihre Hoffnung, von der Sün-
de  überwältigt  zu  werden.  Mit  bewundernswertem  Psychologenblick  zeigt 
dies Wedekind in dem Gedicht »Die Keuschheit«. Dieses Gedicht, das wohl die 
wenigsten verstanden haben, stellt die durchaus masochistischen Zwangsvor-
stellungen eines keuschen Herzens dar, es zeigt, was keusche Herzen eigent-
lich wünschen.

Der Mann der christlichen Welt, der sich für die in ihm auftauchenden 
Begierden verantwortlich fühlte, der das Natürliche als unnatürlich empfand, 
der Mann, der zum »Sünder« geworden war, suchte die »Schuld« von sich ab-
zuwälzen und schob sie dem Teufel als Versucher in die Schuhe. Im Weibe 
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aber erkannte er das eigentliche instrumentum diaboli — und in der langen 
Zeit des Hexenwahns hielt sich das Weib auch wirklich für die Gehilfin des 
Teufels. Im Sinne der Antike stiegen Wert und Ansehen des Weibes mit der 
Lust, die es zu spenden vermochte; im Christentum häufte sich damit seine 
Schuld.  Nur wenn es sich seiner natürlichen Bestimmung entzog, wenn es 
sich dem Teufel als Werkzeug der Versuchung versagte, war es schuldlos. So 
entstand aus der Sündenlehre die der alten Welt völlig unbekannte metaphy-
sische Wertschätzung der Virginität. Um das Haupt der Jungfrau wob sich die 
Gloriole göttlichen Verdienstes. Dadurch aber erhielt die Virginität auch für 
den Erotiker einen erhöhten Illusionswert. Die geheiligte Reinheit einer Jung-
frau zu beflecken — welche Sünde könnte dem Satanisten verlockender er-
scheinen Es wäre denn die Vergewaltigung kindlicher Unschuld. (Vergl. hier-
zu den Fall Gilles de Rey's, Marschall des allerchristlichsten Frankreich, des 
Mystikers und Beschützers der Jungfrau von Orleans. Huysmans, Là-bas.) Das 
hysterische Schamgefühl der religiösen Keuschheit zu verletzen — welch un-
vergleichlicher Genuß der Grausamkeit! In der Tat fand der männliche Sadis-
mus in der Heiligung der Virginität seine kräftigste Nahrung. Die römischen 
Kaiser, die die christlichen Jungfrauen in der Arena nackt den Blicken der 
Menge preisgaben, waren die ersten Sadisten im Geiste des Christentums.

Bis hierher versuchte ich die  Psychologie der Keuschheit anzudeuten. 
Nun  aber  komme  ich  zu  einem  ernsteren  Kapitel,  zur  Wirksamkeit der 
Keuschheitslehre im Leben. Und hier ist für mich kein Zweifel, daß selbst der 
fanatischeste Wertschätzer psychologischer Verfeinerung diese als keine aus-
reichende Kompensation für die ungeheure Schädigung erachten könnte, die 
das  Christentum  durch  seine  praktische  Wirksamkeit  der  Gesundheit  und 
Harmonie des Lebens zugefügt hat.  Zumal dem Weibe gegenüber war das 
Christentum von einer Grausamkeit, deren Folge eine sadistische Verrohung 
des  Mannes  war.  Den  wenigen  Exemplaren  einer  erotischen  Verfeinerung 
steht eine Allgemeinheit sexuell verkürzter Frauen und erotisch verpöbelter 
Männer gegenüber. Die Heiligung der Virginität ist real genommen eine sinn-
lose Grausamkeit am Weibe. Der Zwang langer Enthaltsamkeit macht es hys-
terisch,  die ihm aufgezwungene Monandrie  macht es  vorzeitig  sexuell  und 
erotisch stumpf, die Gefahr des gesellschaftlichen Boykotts im Falle seines 
»Falles« macht es furchtsam, heuchlerisch, unfrei, und die unnatürliche Prü-
derie des auf dem Virginitätswahnsinn beruhenden Mädchenerziehungs—Sys-
tems entwürdigt es eigentlich zum bloßen Opfer einer kurzen sadistischen 
Ausschweifung. Denn — man gestehe es sich nur ein — unsere Mädchenerzie-
hung, die unwissende »Engel« produziert, die das natürliche Schamgefühl ins 
Groteske steigert, ist eine offenkundige Förderung der sadistischen Deflorati-
onsmanie. Der unwissende »Engel«, den die Mädchenerziehung für den pas-
sionierten Deflorateur formt, ist überdies gewöhnlich so sehr von unklaren, 
aber überhitzten Sündenvorstellungen erfüllt, daß er von der wirklichen Se-
xualität unbefriedigt bleibt. Aus der schämig—lüsternen virgo wird die femme 
incomprise, — beides Typen der erotischen Hysterie.

Während der Mann, für den die Sexualität nur  eine der vielen Seiten 
des Lebens ist, aus dem Wahnsinn der Sündenlehre in wenigen Fällen als sub-
limierter Erotiker, gewöhnlich aber als brutaler Sadist hervorgeht, wird das 
Weib, dessen ganzes Sein durch die Sexualität bestimmt ist, durch eine künst-
liche Stauung seines Lebensquells nicht verfeinert und kompliziert, sondern 
desharmonisiert  und  zerstört  oder  entwertet.  Das  weibliche  Produkt  des 
Keuschheitsideals ist am häufigsten die Hysterikerin. Im Beginn der Neuzeit 
tritt die erotische weibliche Hysterie als Hexenwahn epidemisch auf. Die Op-
fer der Hexenverfolgungen waren durchaus nicht lauter »Unschuldige«, wie 
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die moderne Ignoranz gern behauptet. Es gab natürlich auch viele solche, die 
überwiegende Mehrzahl aber war »schuldig« in dem Sinne, daß sie — als aus-
gesprochene Hysterikerinnen — an die Realität ihrer Halluzinationen glaub-
ten. Przybyszewski will deshalb der Hexenverfolgung das — allerdings unbe-
wußte — Verdienst zugute halten, die epidemische Hysterie mit Erfolg ausge-
rottet und unsere Zeit dadurch vor einer furchtbaren Menschheitsgeißel be-
wahrt zu haben.

Durch die ethische Belastung der Sexualität ist das Weib in einen tragi-
schen Konflikt mit der sozialen Welt geraten. Jener Typus, der einst am höchs-
ten geachtet wurde, ist heute am meisten geächtet. Daß es überhaupt noch 
Hetärennaturen gibt erfahren wir nur durch das — für den künstlerischen Be-
trachter  allerdings  unvergleichlich  wundervolle  — Schauspiel  ihres  Unter-
gangs. Wir erleben es, wenn sich — selten genug — solche Freudenbringerin 
in unsere erbärmliche Zeit verirrt. Kämpfend gegen alles, was Geltung und 
Anerkennung besitzt, isoliert von allem, was sie stützen und schützen könnte, 
jeder  Roheit  preisgegeben,  gepeinigt  durch  ihre  eigene  Unbegreiflichkeit, 
sich selbst bezweifelnd, an sich verzweifelnd, sich betäubend mit allen Giften, 
zerbrochen, mißbraucht, besudelt — so geht die Hetäre zugrunde 1.

Man  muß  diesen  tragischen  Gewinn  der  Sündenlehre  gutschreiben. 
Sonst aber ist durch sie die Sexualität, vor allem die des Weibes, verarmt, und 
der Mann bedarf der Keuschheit nur als Deflorateur. Man könnte die Apostel 
der Keuschheit heute, wo der Glaube nicht mehr stark genug ist, das Ideal zu 
rechtfertigen, füglich als die Zutreiber von Jungfrauen bezeichnen. Ich habe 
die ideellen und künstlerischen Verdienste der Sündenlehre gewürdigt,  ich 
vervollständige nun noch meine Anklage. Die Predigt der Keuschheit erfüllt 
heute das ganze Leben mit widerlicher Heuchelei und fördert die versteckte 
und verkrochene Erotik. Sie erzeugt Onanie und Pornographie, ein ausbeute-
risches System der Kuppelei  und verschärft  die Sklaverei der Prostitution. 
Fördert,  was sie bekämpft und führt sich unaufhörlich selbst ad absurdum. 
Mögen nun neue Ideale uns vor den Schäden eines veralteten bewahren, un-
serm Blick wieder Weite und Freiheit,  unserm Herzen wieder den Mut der 
Unschuld geben, nicht der Unschuld,  die noch nichts von der Sünde weiß, 
sondern der Unschuld, die weiß, daß es keine Sünde gibt.

Lucianus

1 Der tragische Konflikt zwischen Persönlichkeit und Gesellschaft — nicht zu verwechseln 
mit dem alltäglichen traurigen Konflikt zwischen Unzulänglichkeit und Beruf (»Tagebuch 
einer Verlorenen«). Die auch geistig hochstehende Ausnahmshetäre, die als grande amou-
reuse sich gegen eine Welt durchzusetzen weiß, ist wohl nur eine Konstruktion erotischer 
Wünsche, die das Schauspiel eines Sonnenuntergangs verewigen möchten. Daß höhere Be-
wußtheit selbst noch die Zügellosigkeit lenken, mit der erotischen Sublimierung des Sin-
nenlebens auch seine Sicherung bewirken könnte, ist unwahrscheinlich. Zumeist ist die 
Frau mit Geist eine gefährliche Schachkünstlerin der Sexualität, oder sie ist asexuell und 
stellt das Greuel der Emanzipierten dar, die in der Hochzeitsnacht die Wahlreform erör-
tert, eine Bach'sche Fuge liest oder eine Integralrechnung ausführt, ohne zur Potenz erhe-
ben zu können. Anm. des Herausgebers. 
[KK]
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Attila1

Novelle von August Strindberg

s schien, als habe Europa ausgeblüht,  aber es schien nur so. Die Ge-
schichte ging nicht geradeaus wie ein Strich, sondern machte Umwege, 

und deshalb sah es aus, als wäre die Entwicklung in Unordnung geraten, irre 
gegangen. Das war sie aber nicht. In Rom begann eine neue Weltmacht aufzu-
sprießen, eine geistige, die in der Stille eine neue Kaiserkrone schmiedete, 
um sie dem Würdigsten zu übergeben, wenn die Zeit  erfüllt  war. Und der 
Erbe war von Tacitus angekündigt worden, ein neues Volk aus dem Norden, 
gesund, ehrlich, gutmütig.

E

Da tritt ein noch neueres Volk auf den Schauplatz, dessen Herkunft un-
bekannt war; und die Verheißung, die den Germanen gegeben war, schien zu-
rückgenommen zu sein. Denn plötzlich saßen die Hunnen in Ungarn und erho-
ben Steuer von allen Nationen der Welt; um ein Holzschloß mit einigen Bara-
cken am Theißfluß sammelten sich Griechen,  Römer,  Byzantiner und aller-
hand  Germanen  vor  einem  Thron,  auf  dem  ein  Wilder  saß,  der  einem 
Fleischklumpen glich.

Im Jahre 453 sollte dieser König nach manchem Schicksal eine von sei-
nen vielen Hochzeiten halten, und er hatte die großen Herren von ganz Euro-
pa berufen; berufen, denn ein Fürst ladet nicht ein. Auf Pferden kamen sie, 
aus Norden, Süden, Osten und Westen.

Vom Westen, am Donauufer entlang, gleich unterhalb deren Biegung 
bei dem jetzigen Gran, kamen zwei Männer an der Spitze einer Karawane ge-
ritten. Mehrere Tage waren sie den lieblichen Ufern des grünen Flusses mit 
seinen Binsen und Erlen und seinen Schwärmen von Enten und Reihern ge-
folgt. Jetzt wollten sie die kühlen Schatten der Waldregion verlassen und sich 
nach Osten gegen die Salzsteppe wenden, die sich bis an den gelben Theiß er-
streckte.

Der eine Leiter der Truppe war Römer und hieß Orestes, war bekannt 
und berühmt; der andere war Rugier, von der Ostseeküste und trug den Na-
men Edeko, war Fürst und war gezwungen worden, Attila zu folgen.

Wenig hatten die großen Herren bisher gesprochen, denn sie mißtrau-
ten einander; als sie aber auf die weite Steppe hinauskamen, die sich klar und 
hell wie eine Meeresfläche öffnete, schienen sie selbst sich aufzuklären und 
alles Mißtrauen fallen zu lassen:

— Warum reisest du zur Hochzeit? fragte Orestes.
— Weil ich nicht auszubleiben wage! antwortete Edeko.
— Ganz wie ich.
— Und die Braut! die Burgunderin wagte nicht nein zu sagen.
— Die? Doch, die hätte es schon gewagt.
— Sie sollte also diesen Wilden lieben?
— Das habe ich nicht gesagt.
— Vielleicht haßt sie ihn denn? Eine neue Judith für diesen Holofernes?
— Wer weiß! Die Burgunder lieben den Hunnen nicht, seit er auf seinem 

letzten Raubzug durch Burgund Worms zerstörte.
— Unbegreiflich ist jedenfalls, daß er sich von der Niederlage auf den 

katalaunischen Gefilden wieder erholt hat.
— Unbegreiflich ist alles, was diesen Menschen angeht, wenn man ihn 

überhaupt einen Menschen nennen kann.

1 Aus dem schwedischen Manuskript übersetzt von Emil Schering. [KK]
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— Du hast recht! Er soll dem Bruder seines Vaters, Rua, von dem wir 
nichts wissen, nachgefolgt sein; er hat seinen Bruder Bleda ermordet. Zwan-
zig Jahre haben wir ihn wie eine eiserne Rute über uns gehabt, — und als er 
jüngst vor Rom stand, kehrte er um.

— Aber er hat seinen Soldaten versprechen müssen, daß er ihnen ein-
mal Rom geben wird.

— Warum schonte er Rom ?
— Das  weiß man nicht!  Man weiß nichts  von  diesem Mann,  und  er 

selbst scheint über seine Person in Unkenntnis zu sein. Er kommt von Osten, 
sagt er; das ist alles. Das Volk sagt, die Hunnen seien von Hexen und Dämo-
nen in Wüsten geboren. Fragt man Attila, was er will und wer er ist, antwortet 
er: Gottes Geißel. Er gründet kein Reich, baut keine Stadt, aber er herrscht 
über alle Reiche und zerstört alle Städte.

— Um auf die Braut zurückzukommen, die Ildico heißt, so ist sie wohl 
Christin?

— Ja, was kümmert das Attila? Er hat ja keine Religion.
— Eine muß er wohl haben, da er sich Gottes Geißel nennt und behaup-

tet, er habe das Schwert des Kriegsgottes gefunden.
— Aber er ist gleichgültig gegen die Formen. Sein erster Minister One-

gesius ist Grieche und Christ
— Sehen wir uns den sonderbaren Mann an, der statt in Byzanz oder 

Rom zu sitzen, sich in einer Salzsteppe niedergelassen hat.
— Das soll von der Ähnlichkeit dieses Landes mit seinen Ebenen fern im 

Osten kommen. Der gleiche Boden, die gleichen Kräuter und Vögel; er fühlt 
sich hier zu Hause ...

Sie verstummten, da die Sonne stieg und die Hitze zunahm. Niedrige 
Tamarisken,  Wermut— und Sodapflanzen gaben keinen Schatten,  Steppen-
hühner und —lerchen waren die einzigen Wesen, welche die Wüste belebten. 
… Die Herden von Rindvieh,  Ziegen und Schweinen waren verschwunden, 
denn Attilas halbe Million Soldaten hatte sie aufgegessen, und seine Pferde 
hatten jeden einzigen genießbaren Grashalm abgeweidet.

Zur Mittagszeit blieb die Karawane ganz plötzlich stehen, denn am östli-
chen Horizont war eine Stadt mit Türmen und Zinnen zu sehen, jenseits eines 
blauen Sees.

— Sind wir da? fragte Edeko.
— Unmöglich, es sind ja noch zwanzig Meilen, drei Tagereisen.
Aber die Stadt war dort zu sehen, und die Karawane beschleunigte ih-

ren Gang.
Nach einer halben Stunde war die Stadt nicht näher gekommen, son-

dern schien sich im Gegenteil zu entfernen, sich zu verkleinern und unter den 
Gesichtskreis zu versinken.

Nach einer neuen halben Stunde war die Stadt verschwunden und der 
blaue See auch.

— Zaubern können sie, sagte der Römer, das aber übersteigt alles.
— Es ist eine Luftspiegelring, erklärte der Wegweiser.
Die Karawane machte gegen Anbruch des Abends Halt, um über Nacht 

zu ruhen.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Auf  dem  Landstreifen  zwischen  Bodrog  und  Theiß  hatte  Attila  sein 

Standlager, denn eine Stadt konnte man es nicht nennen. Der Palast war aus 
Holz, das in grellen Farben lackiert war, und glich einem kolossalen Zelt, des-
sen Stil  wahrscheinlich aus Sina, dem Seidenland geholt  war. Das Frauen-
haus, das dicht daneben aufgeführt war, hatte eine etwas abweichende Form, 
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die mit den Goten von Norden gekommen sein konnte, oder auch von Byzanz, 
denn das Haus war mit Rundbogen aus Holz verziert.

Die Einrichtung schien von allen Völkern und allen Ländern zusammen-
gestohlen zu sein; viel Gold und Silber, seidene und samtne Behänge; römi-
sche Möbel und griechische Gefäße, gallische Waffen und gotische Gewebe. 
Es glich der Wohnung eines Räubers, und war es auch. Hinter der Umzäu-
nung des Palastes begann das Lager mit seinen verräucherten Zelten. Eine 
Menge Pferdetäuscher und Pferdediebe wimmelte in den Straßen, und es wa-
ren ebenso viel Pferde wie Menschen da. Außerhalb des Lagers weideten Her-
den von Schweinen, Schafen, Ziegen und Rindern, lebender Proviant für diese 
unerhörte Morde, die nur verzehren und zerstören, aber nichts hervorbringen 
konnte.

Jetzt  am Morgen des Hochzeitstages bewegten sich in  diesem Lager 
tausende kleine  Menschen mit  krummen Beinen und breiten  Schultern,  in 
Rattenfelle gekleidet und die Waden mit Lappen umwickelt. Neugierig blick-
ten sie aus den Zeiten heraus, wenn Fremdlinge, die zum Fest geladen waren, 
angeritten kamen.

Auf der ersten Zeltgasse trat der Thronfolger, Attilas Sohn Ellak, den 
vornehmen Gästen entgegen; mittelst eines Dolmetschers hieß er sie willkom-
men und führte sie in das Haus der Gäste.

— Ist das ein Prinz? Und sind das Menschen? sagte Orestes zu Edeko.
— Das ist ein Pferdetäuscher und die andern sind Ratten, antwortete 

Edeko.
— Larven oder Lemuren, Vampire, im Traum aus den Phantasien eines 

Berauschten geschaffen! Sie haben ja keine Gesichter; die Augen sind Löcher, 
und der Mund ist eine Schmarre; die Nase ist von einem Totenschädel und die 
Ohren Topfhenkel.

— Wahrhaftig! Und vor diesen Halbnackten, die keinen Harnisch und 
keinen Schild haben, sind die römischen Legionen geflohen! Es sind Kobolde, 
die sich »fest« machen können.

— Die Welt erobern sie nicht!
— Wenigstens nicht in diesem Jahr!
Und dann folgten sie dem Prinzen Ellak, der jedes Wort gehört und ver-

standen hatte, obgleich er so tat, als kenne er die Sprache nicht.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Im Haus der Frauen saß die Favoritin Cercas und nähte am Brautschlei-

er. lldico, die schöne Burgunderin, stand am Fenster, in Gedanken versunken. 
Sie hatte in Worms den Helden gesehen, vor dem die Welt zitterte, und sie 
war wirklich verhext worden von dem majestätischen Wesen des kleinen Man-
nes. Selbst herrschsüchtig und eigensinnig, war sie verlockt worden von der 
Aussicht, die Macht zu teilen mit dem Mann, vor dem alles und alle sich beug-
ten; darum hatte sie ihm ihre Hand gegeben. Sie hatte aber keine rechten Be-
griffe von den Sitten und Gewohnheiten des fremden Volks gehabt, deshalb 
hatte sie sich ihre Stellung als Gattin und Königin ganz anders vorgestellt. 
Und erst heute Morgen hatte sie erfahren, daß sie beim Hochzeitfest über-
haupt nicht erscheinen dürfe, den Thron nicht teilen würde, sondern ganz ein-
fach mit den anderen Frauen im Frauenhaus eingeschlossen bliebe.

Cercas, die Favoritin, hatte mit Schadenfreude ihre Nebenbuhlerin über 
das alles aufgeklärt, und die stolze Ildico war jetzt im Begriff, einen Entschluß 
zu fassen. Freunde besaß sie nicht im Palast, und sich den fremden Fürsten 
zu nähern, war unmöglich.

Cercas nähte und sang dabei ein wehmütiges Lied aus der Heimat im 
fernen Osten:
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Tiger, folgt des Löwen Spur 
Dalai-Nor, 
Dalai-Nor;

In der Steppe meiner Flur.
Urgan, Kalgan, Kesse-gal,

Klaun aus Kupfer, Zähn aus Stahl. 
Siddi Khur, 
Siddi Khur;

Bist du kommen in sein Haus,
Kannst du niemals mehr heraus, 

Siddi Khur!

... Ildico schien ihre Gedanken geordnet zu haben.
— Kannst du mir eine Nadel leihen? sagte sie; ich will nähen.
Sie bekam eine Nadel, die war aber zu klein; sie verlangte eine größere 

und wählte die allergrößte. Die steckte sie in ihren Busen und nähte nicht.
Jetzt erschien in der Tür ein Wesen, so verabscheuenswert häßlich und 

von so boshaftem Aussehen,  daß Ildico glaubte,  es sei  ein Dämon. Er war 
kohlschwarz wie ein Libyer aus dem heißen Afrika, und sein Kopf saß lose auf 
dem Magen selbst, denn die Brust fehlte. Es war ein Zwerg und ein Buckliger, 
hieß Hamilkar und war Hofnarr bei Attila. Der Narr war damals kein Witz-
bold, sondern ein naiver Dummkopf, der alles glaubte, was man sagte, und 
darum ein Gegenstand des Hänselns war.

Er steckte nur einen Brief in Cercas' Hand und war verschwunden.
Als Cercas den Brief gelesen hatte, wechselte sie die Farbe und wurde 

eine andere. Von Wut ergriffen, konnte sie zuerst nicht sprechen, sondern sie 
sang:

Tiger folgt des Löwen Spur ...

— Ildico, du hast eine Freundin bekommen! brachte sie schließlich her-
vor. Du hast eine Freundin hier im Zimmer, hier am Fenster, hier an deiner 
Brust!

Und sie warf  sich dem Burgundermädchen an die Brust,  weinte und 
lachte abwechselnd.

— Gib mir deine Nadel, deine große schöne Nadel, ich werde sie einfä-
deln, nein ich werde sie an meinem Stahl schärfen, nein ich will sie in mein 
Nadelkissen stecken, nein ich will  sie in mein Riechfläschchen tauchen, in 
mein ganz besonderes kleines Riechfläschchen, und dann wollen wir zusam-
men dem Tiger das Maul zunähen, daß er nie mehr beißen wird! Siddi Khur! 
Siddi Khur!

— Lass' mich deinen Brief lesen, unterbrach Ildico sie.
— Du kannst nicht! Ich werde dir den Inhalt sagen! — Er, unser Herr-

scher freit wieder — um die Tochter des Kaisers Valens, Honoria, und diesmal 
droht er, uns alle zu verbrennen — das nennt er, uns ein ehrliches Begräbnis 
geben.

Ildico reichte ihr ihre Hand zur Antwort.
— In dieser Nacht also! Und durch einen einzigen Nadelstich wird die 

Welt ohne Herrscher sein.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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Edeko und Orestes hatten in der Herberge gesessen und nach der Reise 
ausgeruht. Zur Mittagszeit, als sie ausgehen wollten, fanden sie die Tür ge-
schlossen.

— Sind wir Gefangene? Sind wir in einen Hinterhalt gelockt? fragte der 
Römer.

— Und kein Essen haben wir bekommen, antwortete Edeko,
Da waren zwei Stimmen von draußen zu hören:
— Wir erwürgen sie; das ist wohl am einfachsten!
— Ich denke, wir stecken das Haus in Brand! Der Lange ist stark.
— Und sie haben geglaubt, wir verständen ihre Sprache nicht.
Die beiden Eingeschlossenen, die kein reines Gewissen hatten, wurden 

bestürzt, und glaubten, ihr Ende sei nahe.
Da öffnete sich eine Luke in der Wand, und der Narr Hamilkar zeigte 

seinen schrecklichen Kopf.
— Ob du der Teufel bist oder nicht, antworte uns auf einige Fragen! rief 

der Römer.
— Sprecht, ihr Herren! sagte der Neger.
— Sind wir Gefangene, oder warum bekommen wir Euern König nicht 

zu sehen?
Prinz Ellaks Kopf erschien jetzt in derselben Luke.
— Den König bekommt man erst heute abend beim Gastmahl zu sehen, 

sagte der Prinz mit einem boshaften Grinsen.
— Sollen wir bis dahin hungern ?
— Wir nennen es fasten, und das tun wir immer, wenn wir ein Gastmahl 

vorhaben, um dann desto mehr essen zu können.
— Können wir denn wenigstens hinaus?
— Noh! antwortete der Prinz mit seiner Roßtäuscherphysiognomie. Man 

muß sich in die Sitten des Landes finden!
Und damit wurde die Luke geschlossen.
— Glaubst du, daß wir mit dem Leben davonkommen? fragte Edeko.
— Wer weiß! Attila ist aus Falschheit geschaffen. Du weißt nicht, daß er 

einmal zwei Briefe schrieb; den einen an den König der Westgoten, Diterich, 
und darin bat er ihn um ein Bündnis gegen die Römer als den gemeinsamen 
Feind; am selben Tag schrieb er einen ähnlichen Brief an die Römer, in dem 
er um ein Bündnis gegen die Westgoten bat. Der Betrug wurde entdeckt, und 
Attila hatte sich zwischen zwei Stühle gesetzt.

— Er scheint unsterblich zu sein, sonst wäre er doch wohl einmal im 
Kampf getroffen worden, da er immer an der Spitze geht.

Bis zum Abend blieben die Reisekameraden eingesperrt,  dann wurde 
die Tür schließlich geöffnet, und ein Zeremonienmeister führte sie in die Hal-
le, wo das große Gastmahl stattfinden sollte.

In dem großen Saal waren unzählige Bänke und Tische, mit den kost-
barsten Geweben überzogen und mit Trinkgefäßen aus Silber und Gold ge-
deckt. Die Gäste waren versammelt, unsere Reisenden aber sahen keine be-
kannten Gesichter, und sie spähten vergebens nach dem Bräutigam und der 
Braut.

Als ihnen ihre Plätze angewiesen waren, begann ein leises Gemurmel 
unter den Gästen. Man sprach halblaut und fragte sich, wo der Großkönig 
sich zeigen würde.

Orestes  und  Edeko  untersuchten  mit  den  Augen  Wände  und  Decke, 
ohne sehen zu können, wo das Wunder geschehen sollte; denn diese kindli-
chen und hinterlistigen Männer pflegten die Gäste mit Überraschungen und 
scherzhaften Possen zu ergötzen.
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Plötzlich stand die ganze Versammlung auf. Der Behang der Wand im 
Hintergrund war fortgezogen worden und auf einer Estrade saß ein kleiner 
unbedeutender Mann, allein mit einem Tisch vor sich und einem Ruhesofa ne-
ben sich. Auf dem Tisch stand ein Holzbecher.

Er saß ganz unbeweglich, nicht einmal die Augenlider bewegten sich.
Etwas tiefer als er stand sein Minister, der Grieche Onegesius, der seine 

Blicke unablässig auf den Herrscher geheftet hielt, der durch die Augen zu 
ihm sprechen zu können schien.

Der Minister gab ein Zeichen, und die Gäste setzten sich.
Attila blieb sitzen, wie er saß, die Beine gekreuzt und die rechte Hand 

auf dem Tisch. Er grüßte nicht, beantwortete die Grüße nicht.
— Er sieht uns nicht! Er zeigt sich nur! flüsterte Orestes. 
— Er sieht wohl!
Onegesius erhielt einen Befehl aus dem Auge des Herrschers; hob sei-

nen Stab; ein Dichter trat vor, mit einem Instrument, das einer Harfe und ei-
ner Trommel zugleich glich. Nachdem er die Saiten und das Trommelfell ge-
schlagen, begann er zu rezitieren. Es war ein Lied von allen Taten Attilas, 
stark aufgetragen, und es wäre endlos erschienen,  wenn die Versammlung 
nicht in den Refrain eingefallen wäre und dabei mit ihren kurzen Schwertern 
auf den Tisch geschlagen hätte. Der Dichter schilderte die Niederlage auf den 
katalaunischen Feldern als eine ehrenvolle, aber unentschiedene Schlacht.

Als die Fremdlinge eine Zeitlang den unbedeutenden Helden in seinem 
einfachen braunen Lederanzug betrachtet  hatten,  wurden sie von der glei-
chen unwiderstehlichen Achtung ergriffen wie alle, die ihn gesehen.

Es lag mehr als Eitelkeit in dieser selbstbewußten Ruhe; diese sichtbare 
Verachtung von allem und allen. Er wandte den Gästen fortwährend das Profil 
zu, und niemand außer dem Minister konnte seine Blicke auffangen.

Als das Loblied zu Ende war, erhob Attila seinen Becher, und ohne ei-
nem zuzutrinken, nippte er daran.

Das war jedoch das Signal zum Beginn des Trinkgelages, und der Wein 
floß in goldene und silberne Becher, die bei jedem Zug geleert werden muß-
ten, denn es ergötzte den Herrn, selbst nüchtern seine Umgebung berauscht 
zu sehen.

Nachdem man eine Weile getrunken hatte, trat der Neger Hamilkar vor 
und gaukelte.

Da erhob sich der Großkönig, kehrte erst der Versammlung den Rücken, 
und legte sich dann auf das Sofa. Aber in jeder seiner Bewegungen lag Maje-
stät; und als er so sinnend dalag, die Knie hinaufgezogen und die Hände un-
term Nacken, die Augen gegen die Decke gerichtet, war er noch imponierend.

— Aber die Braut, und die Hochzeit? fragte Orestes einen von den hun-
nischen Gästen.

— Bei uns spricht man nicht von seinen Frauen; sollte man sie da zei-
gen? antwortete der Hunne.

Das Trinken nahm seinen Fortgang, aber Speisen kamen nicht auf den 
Tisch. Mitunter sang die ganze Versammlung und schlug auf den Tisch. Mit-
ten im Rausch und Lärm war der Saal plötzlich voll Rauch und das Gebäude 
stand in Flammen. Alle stürzten auf, schrien und suchten die Flucht, der Mi-
nister aber schlug mit seinem Stab auf den Tisch, und die Versammlung brach 
in ein Lachen aus.

Es war ein Hochzeitsscherz, und man hatte nur einige Ladungen Stroh 
draußen angesteckt.

Als die Ruhe wieder eingetreten war, war Attila nicht mehr zu sehen, 
denn er hatte den Saal durch eine Paneeltür verlassen.
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Und jetzt begann das Gastmal, das bis zum Morgen dauerte.
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Als die Sonne aufging, saß Orestes mit einem avarischen Fürsten noch 

beim Becher. Das Aussehen des Saals war unbeschreiblich, und die meisten 
Gäste tanzten draußen um Feuer.

— Das ist auch eine Hochzeit! sagte Orestes. Die vergessen wir nicht so 
bald; aber gern hätte ich mit dem merkwürdigen Mann gesprochen; kann man 
das nicht?

— Nein, antwortete der Avare, er spricht nicht ohne Not. Wozu soll das 
dienen, sagt er, dazustehen und einander vollzulügen? — Es ist ein kluger 
Mann, und nicht ohne Züge von Wohlwollen und Menschlichkeit;  er duldet 
keine unnötige Blutvergießung, rächt sich nicht an einem Geschlagenen, ver-
zeiht gern.

— Hat er Religion? Ist er bange vorm Tod?
— Er glaubt an sein Schwert und seinen Beruf, und der Tod ist ihm nur 

das Tor zur wirklichen Heimat. Darum lebt er nur als Gast hier unten, oder 
wie auf einer Reise.

— Also ganz wie die Christen!
— Eigentümlich ist es, daß er Respekt vor dem Papst Leo unten in Rom 

bekam. — Was ist nun los?
Draußen erschallte  ein  Geheul,  das  erst  aus  dem Palast  zu kommen 

schien, sich dann aber durchs Lager verbreitete. Eine halbe Million Menschen 
heulten und es klang wie Weinen.

Die trinkenden Gäste eilten hinaus und sahen alle Hunnen tanzen, sich 
mit Messern das Gesicht ritzen und hörten sie unbegreifliche Worte aussto-
ßen.

Edeko kam hinzu und riss Orestes mit sich durch die Haufen:
— Attila ist tot! Gelobt sei Jesus Christ!
— Tot? Das ist Ildico!
— Nein, sie saß an der Leiche, verschleiert, weinend.
— Das ist sie!
— Ja, aber diese Wilden sind zu hochmütig, um zu glauben, Attila könne 

von einem Menschen getötet werden!
— Welches Glück für uns!
— Schnell nach Rom mit der Neuigkeit! Das Glück des zuerst Kommen-

den ist gemacht!

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Kinsky und Knöpfelmacher]

Kriminalist. Von dem auch in weiteren Kreisen bekannten »Bezirksge-
richt Josephstadt in Strafsachen« sind erbauliche Dinge zu melden. Einige Eh-
renbeleidigungen gegen »illustre Persönlichkeiten« — wie sie der Gerichtsre-
porter nennt — wurden »auf Grund von Vorerhebungen ohne Anordnung ei-
ner Verhandlung a limine abgewiesen«. Da solche Praxis noch nie einem in 
den Tiefen der Menschheit  Gebornen zugutekam, so ist wohl anzunehmen, 
daß die »Vorerhebungen« darin bestehen, daß man die Generalien, Geburt, 
Rang und Stand des Beschuldigten, also nicht sein Verschulden, sondern sein 
Verdienst feststellt.  Daß in Österreich der Mensch beim Baron anfängt, ist 
eine antiquierte demokratische Behauptung. Wahr scheint nur zu sein, daß in 
Österreich der Angeklagte beim Baron aufhört. Kompromittiert sich ein Graf 
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durch die Geschäftsverbindung mit einem Börseaner und werden zufällig bei-
de der Ehrenbeleidigung beschuldigt, so wird die österreichische Justiz Gnade 
für Unrecht ergehen und auch den bürgerlichen Börseaner der neuen Amts-
wohltat teilhaftig werden lassen. Graf bleibt Graf, aber Herr Knöpfelmacher 
wird in der Reihe jener »illustren Persönlichkeiten« pardonniert, über deren 
Ehrenbeleidigungen »ohne Anordnung einer Verhandlung« entschieden wird. 
Die Verbindung Kinsky & Knöpfelmacher hat sich in jeder Beziehung rentiert. 
Der gerichtliche Erfolg war umso sicherer, als der Kläger, der der Justiz zu 
imponieren  meinte,  die  Unvorsichtigkeit  beging,  den  Fürsten  Hohenlohe—
Oehringen, Herzog von Ujest, als Zeugen zu führen, in dessen »Büro« die Be-
leidigung geschehen sei. Das Bezirksgericht Josephstadt beschloß wegen zu 
starken Herzklopfens auf die Einvernahme des Herzogs zu verzichten. Es ging 
zur passiven Resistenz über und stellte das Verfahren ein. Das Landesgericht 
freilich machte ihm Mut und zwang es, den Herzog vorzuladen. Vermutlich 
ging die höhere Instanz von der Ansicht aus, daß angesichts der Mittäter-
schaft des Herrn Knöpfelmacher die rasche Erledigung des Falles doch nicht 
tunlich und daß zur Einstellung des Verfahrens auch nach der Einvernahme 
des Herzogs noch immer Zeit sei. Wiewohl das goldene Vließ längst vom gol-
denen Kalb bezogen wird, hat die österreichische Amtlichkeit den Respekt vor 
den Hochgebornen nicht verlernt. Die und der Gerichtssaal können nun ein-
mal nicht zusammenkommen. Entweder scheuen sie ihn oder scheut er sie.

[Bürgermeister und Lord Mayor]

Liberaler. »Was für ein Aufruhr! Was sind das für wilde Tiere, die da 
heulen? — Das sind die Juden. Sie sind immer so.« Gespräch der Soldaten in 
»Salome«. Aber auch jedem, der die Berichte über eine »Protestversammlung 
der Kultusgemeinde« und die Leitartikel der rituellen Presse liest, könnte die 
Aufklärung werden,  daß »sie  immer so sind«.  In Wien macht allemal  eine 
Dummheit die andere gefährlicher, und wenn nicht eine dritte käme, die die 
beiden ersten vergessen läßt, stände es schlimm um die Sicherheit der Stadt. 
Eine unsinnige Rede des Bürgermeisters wirbt dem Verein zur Abwehr des 
Antisemitismus Anhänger. Eine jüdische Protestversammlung, treibt die neu-
en Gläubigen und mit ihnen viele alte dem Antisemitismus in die Arme. Pro-
grammgemäß rückt eine gräßliche Kundgebung nach der andern an, »und um 
die Ecke brausend bricht's wie Tubaton des Weltgerichts ... « »Und dann der 
Baurat Stiaßny«. Er hat in der 'Neuen Freien Presse' einen wehmütigen Ver-
gleich zwischen dem Bürgermeister von Wien und dem Lord Mayor von Lon-
don gezogen. Der Vergleich war nicht glücklich. Die Äußerung des Lord Ma-
yors trieft zwar von philosemitischer Gesinnung, enthält aber auch den Satz: 

»Bekümmert  und entmutigt  durch die  Behandlung,  welche ihre 
mit Füßen getretenen Glaubensgenossen in anderen Ländern zu 
erdulden hatten, vermochten sie dennoch ihre gerechte Empörung 
zu unterdrücken, damit einerseits das freundliche EINVERNEHMEN MIT 
IHREN MITBÜRGERN in diesem Lande KEINE STÖRUNG ERLEIDE und anderer-
seits  durch feindselige  Demonstrationen ihre  freundschaftlichen 
Beziehungen zu anderen, weniger gesitteten Ländern keine Ände-
rung erführen.« 

Die 'Neue Freie Presse' und ihr Einsender haben sich wohl auf die Dummheit 
der antisemitischen Journalistik verlassen. Sie hat es sich entgehen lassen, 
die wohlwollenden Bemerkungen des Lord Mayors über die Londoner Juden-
schaft für den Standpunkt des Wiener Bürgermeisters auszuschroten. In Lon-
don und in Wien war von der Stellung der einheimischen Juden zu den russi-
schen Ereignissen die Rede, dort wie hier wurde von der Möglichkeit einer 
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Störung des freundlichen Einvernehmens zwischen den Juden und ihren Mit-
bürgern gesprochen. Nur daß in London Wunsch blieb und Lob der KLUGHEIT, 
was in Wien die Form der Drohung annahm — für den Fall der Unklugheit. In 
dem häßlichen Kommentar, den Herr Dr. Lueger seiner Rede gab — häßlich, 
weil er die Drohung aufrechthielt, indem er sie scheinbar in Abrede stellte 
und darauf bestand, er habe »bloß« gemeint: »WENN die Juden usw.« — hat er 
sich nicht allzuweit vom Standpunkt des Lord Mayors entfernt, der ja auch 
das Stillschweigen zu dem Leid der Stammesbrüder als die Grundlage des 
Friedens bezeichnete. Der Unterschied ist bloß der Unterschied der Londoner 
und der Wiener Manieren.

[Bismarck und Lassalle]

Sozialdemokrat. Der Kamm schwillt. Und mit ihm die Kühnheit der Be-
hauptungen. Dr. Viktor Adler hat am 5. Dezember in einer Volksversammlung, 
die gegen die Wahlrechtsgegner des Herrenhauses protestierte, nach dem Be-
richt der Arbeiterzeitung vom 8. Dezember die Worte gesprochen: 

»Denen  (den  preußischen  Junkern)  hat  es  nämlich  BISMARCK MIT 
JENER GENIALITÄT,  DIE IHM LASSALLE SOUFFLIERTE, erspart, sich durch die 
Niedertracht eines Kampfes gegen das allgemeine Wahlrecht zu 
kompromittieren«. 

Jetzt ist's am Tage. Und die Null Bismarck wird hoffentlich bald von der Re-
chentafel  der  Geschichte  gelöscht  sein,  auf  der  in  Zukunft  überhaupt  nur 
mehr die »250.000«, die auf der Ringstraße für das Wahlrecht demonstrier-
ten, figurieren werden.

[Mein Kabarett]

Wiener. Ich ärgere mich immer, daß ich so spät erst von all den Dingen, 
die ich tue, erfahre. Immer später als die anderen, unbeteiligten Leute. Da 
habe ich hinter meinem Rücken ein modernes Kabarett gegründet. Alle Leute 
wissen es, die Kaffeehäuser sind voll  davon, die Blätter schreiben darüber. 
Schreckliche Vereinshumoristen erzählen, ich hätte sie bereits engagiert. All 
dies erfahre ich als der letzte. Und freue mich der mythenbildenden Kraft, die 
ich mir in Wien bereits erworben habe. Ich werde wohl einst aus den wohlwol-
lenden Nachrufen der Wiener  Presse erfahren,  daß ich gestorben bin.  Die 
jüngste Neuigkeit freilich ward mir in so bestimmter Form gemeldet, daß ich 
mich fragen muß, ob's denn nicht vielleicht doch wahr ist, daß ich das Nacht-
lokal »Brady« gekauft habe und dort ein Kabarett eröffne. Aber so sehr ich ins 
Schwanken  gebracht  werde,  schließlich  erinnere  ich  mich  doch  ganz  be-
stimmt, daß es NICHT der Fall ist. Daß ich in Gesellschaft des Leiters Mr. Henry 
und seiner Mitarbeiter zu sehen bin, ist unbestreitbar; auch daß ich ab und zu 
in szenischen Dingen mit Rat helfe. Aber im Ganzen habe ich zu dem Kaba-
rett, das gegründet wird, keine andere Beziehung als die des Interesses, das 
ein Kunstfreund an einer künstlerischen Gründung nimmt, und die der Hoff-
nung, daß sie dem Stil der Gattung näher kommen wird als jene im Souterrain 
gelegene Herberge des Stumpfsinns und der Talentlosigkeit, die Schiller ge-
wiß gemeint hat, als er die Worte schrieb: »Da unten aber ist's fürchterlich«

[Aus meiner Sammlung]

Sammler. Wenn Sie's durchaus nicht missen wollen, sei's hier nachträg-
lich erwähnt. Nach einer »Unterredung mit dem spanischen Minister des Äu-
ßern, Don Pio Gullon« — diplomatische Interviews in der 'Neuen Freien Pres-
se' sind immer lohnend — war (am 14. November) zu lesen: 

»Er (der Schmock) hatte, als er den Mann mit dem schneeweißen 
Haar und der gebeugten Gestalt vor sich sah, den Eindruck, als ob 
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Don Pio Gullon neben dem jungen König von Spanien dastehe WIE 
FENELON NEBEN TELEMACH«. — 

In der 'Sonn-  und Montagszeitung'  — der alte Schmock lebt noch — ward 
kürzlich berichtet, eine Konzertsängerin habe einige Lieder »mit feinem Ge-
schmack, gut geschulter Stimme und schönem Erfolg vorgetragen«. Der Refe-
rent soll mit dem lange gesuchten Verfasser jener kleinen Anekdote identisch 
sein, nach der ein Soldat in der Instruktionsstunde auf die Frage, womit er 
sein Gewehr putze, die Antwort gab: »Mit Liebe, Pasta und Sorgfalt«. — Auch 
sonst ist manches in der letzten Zeit geschehen, das wert wäre, in die Samm-
lung aufgenommen zu werden. Aber der wichtigste Grundsatz ist — nicht voll-
ständig zu sein und lieber der Phantasie als der Neugierde zu dienen.

[Allerlei Stilisten]

Stilist. Kein Vergnügen wird so ehrlich empfunden wie das, der 'Fackel' 
eine sprachliche Entgleisung nachweisen zu können. Selbst wenn der Nach-
weis nicht erbracht werden kann, ist das Vergnügen groß. Ein Esel hält mir 
vor, daß ich kürzlich einmal in einer Glosse über die Hutmodewahl den Hut 
»Weisse« mit den Worten zurückweisen ließ: »Den ziehe ich nicht an!« Man 
ziehe einen Hut nie an, sondern setze ihn auf. Unsinn! Ganz abgesehen davon, 
daß man einen Hut, der ein Bekleidungsgegenstand ist, sehr wohl anziehen 
kann — man zieht ihn eben »an sich« —, hat es sich dort um die Anwendung 
einer üblichen Redensart gehandelt.  Die Anwendung ist richtig, auch wenn 
die Redensart noch so falsch wäre. Je schlampiger, je lokaler der Ausdruck 
ist, umso notwendiger ist seine Anwendung dort, wo man ohne Gänsefüßchen 
zitiert. Aus dem kleinen Willomitzer aber lernt man keine stilistische Perspek-
tive.  —  Ein  unverfälschter  deutscher  Schwachkopf  hält  sich  über  die  im 
Schluß der Abhandlung »Die Kinderfreunde« enthaltene Wendung auf: »Wie, 
wenn sich der Fall — der sich gewiß nie zugetragen hat — wiederholte«. Ja, 
kann sich denn ein Fall, der sich nie zugetragen hat, wiederholen? Und der 
deutsche Mann glaubt, daß ich solche Unmöglichkeit nicht selbst zu bedenken 
imstande war. Aber soll ich ihm das Fremdwort »Oxymoron« übersetzen? Es 
bedeutet einen »Gedanken, der einen scheinbaren Widerspruch enthält«. So 
etwas gibt's nämlich im deutschen Stil.  Das Oxymoron — nennen wir's all-
deutsch »scharfsinnige Dummheit« — ist eine Redewendung, deren sich zu al-
len Zeiten die besten Schriftsteller bedient haben. Man kann z. B. von einem 
lauten  Geheimnis  sprechen,  von  einer  redenden  Stille,  einem  beredten 
Schweigen,  und von deutschvolklichen Blättern,  die  nicht  deutsch können. 
Auch von Witzblättern, die nicht witzig sind. Da ist z. B. die 'Muskete', die zur 
Vermehrung der vaterländischen Langweile neulich in die Welt gesetzt ward. 
In fetten Lettern triumphiert sie, die 'Fackel' habe in Nr. 189 den Satz enthal-
ten: »Ein Konkubinat in der Hand ist besser als eine Kinderschändung auf 
dem Dache«. Ja, aus dem Zusammenhang gerissen, würde der Satz mir selbst 
den Eindruck machen, als ob sein Verfasser glaubte, daß man ein Konkubinat 
mit  der  Hand und Kinderschändungen auf  dem Dache zu begehen pflege. 
Lese ich aber die ganze Stelle, so bin ich der Meinung, daß ich eine Justiz-
hetze, die einen der Kinderschändung Beschuldigten »wenigstens« durch den 
Nachweis eines Konkubinats herabsetzen möchte, nicht besser als durch die 
Paraphrasierung des bekannten Zitats charakterisieren konnte.  Ich glaube, 
daß die 'Fackel'  nicht  so humorlos geschrieben ist wie die 'Unverfälschten 
deutschen Worte' oder die 'Muskete'; aber an stilistischem Gefühl nimmt sie's 
mit ihnen auf.
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[Die Gärtner—Kur]

Arzt. Das Ansehen, dessen sich die Wiener medizinische Fakultät weit 
über die Grenzen des Vaterlandes hinaus in den kaufmännischen Kreisen er-
freut, erfährt mit jedem Tage neue Förderung. Herrn Professor Monti, den be-
währten Hausarztverdränger, der in schweren Fällen, bei denen er als Konsi-
liarius zugezogen wird, sich selbst den Patienten verordnet und dessen Me-
thode hier einmal demonstriert wurde, hat die Disziplinierung ereilt. Aber der 
akademische Senat scheint sich für die Anschauungen der Ärztekammer nicht 
erwärmen zu können. Sicherlich billigt er auch das Tun jenes andern Univer-
sitätsprofessors, der sich bei diesen schlechten Zeiten gezwungen sieht, sich 
mit einer Papierhandlung zu assoziieren. Wie das? Sehr einfach. Seit einiger 
Zeit  macht  unser  Öffentliches  Leben die  sogenannte  »GÄRTNER-KUR«  durch. 
Was ist die Gärtner—Kur? Was bezweckt sie? Sie bezweckt durch systemati-
sche Dosierung der menschlichen Nahrung ihren Erfinder fetter zu machen. 
Wenn nebenher noch die Entfettung des Patienten ohne weitere schädliche 
Folgen für seine Gesundheit erreicht wird, umso besser. Nach der Gärtner—
Kur drängt, an der Gärtner—Kur hängt doch alles! Ach wir Armen! Seit allzu 
langer Zeit liegt uns außer der Wahlreform nur noch die Gärtner—Kur am 
Herzen. Wer in Wien zur guten Gesellschaft gezählt sein will, speist nur mehr 
unter Anleitung des Professors Gärtner. Ob er dabei das Messer in den Mund 
steckt, tut nichts zur Sache. Dem Erfinder der Kur soll diese in wiederholten 
Fällen sehr gut angeschlagen haben. Trotzdem ihre Methode, wie in ärztli-
chen Kreisen versichert wird, keineswegs neu ist. Auch vor Professor Gärt-
ner's  rituellen Speisegesetzen soll  nämlich schon in medizinischen Lehrbü-
chern die Speisewaage als Werkzeug menschlicher Entfettungsbestrebungen 
empfohlen worden sein. Herrn Professor Gärtner gebührt bloß das Verdienst, 
die Methode in seine eigene Praxis eingeführt und zur sogenannten »Gärtner
—Kur« rationell ausgestaltet zu haben. Haarwuchsmittelerzeuger lassen den 
gewissen  Inseratenmenschen,  dem ein  dichter  Wald  das  einst  unbehaarte 
Haupt krönt, mit der tiefempfundenen Versicherung eines, der's überstanden 
hat, uns täglich in den Ohren liegen: »Ich war kahl«. Solch kosmetischen Be-
glückern der Menschheit liefert wohl eine oder die andere Schauspielerin ein 
Reklamefeuilleton, in dem sie der Welt die Heilsbotschaft bringt, daß nichts 
über »Javol« gehe. Jeder Toiletteartikel verlangt seine Darstellerin. Die Gärt-
ner—Kur hat ihre Niese gefunden, und die tüchtige Komikerin, die ihre Popu-
larität lieber als ihr Körpergewicht zunehmen fühlte, soll in Wort und Schrift 
und indem sie sogar unter den Auspizien des Professors Gärtner ihre Mahlzei-
ten einnimmt, jener Dankespflicht obliegen, die sich in der pietätvollen Versi-
cherung betätigt: »Ich war dick«. Die Gärtner—Kur und kein Ende. Und so 
kommt man nicht einmal dazu, über die Zusammenhänge zwischen der medi-
zinischen Forschung und einer Papierhandlung nachzudenken. Hier sind sie: 
Ein Leser, seines Zeichens Frauenarzt, teilt mir das folgende Erlebnis mit: 

»Eines Tages wollte ich für meine zuckerkranke Mutter in der Pa-
pierhandlung F …  (folgt die Adresse) eine 'Speisewaage nach Pro-
fessor Gärtner'  kaufen.  In dem Geschäft  wurde mir gesagt,  ich 
könne die Waage ohne eine Anweisung des Herrn Professors nicht 
erhalten;  doch würde er,  der  in  demselben Hause wohne,  mir, 
dem Kollegen, den notwendigen Zettel ohneweiters ausfolgen ... 
Ich ging zu meinem Freunde K ... (folgt die Adresse) und erzählte 
ihm die Geschichte. Er begab sich sofort ans Telephon, rief den 
Herrn  Professor  auf,  und  es  entwickelte  sich  das  folgende  Ge-
spräch: 'Wer dort? — Hier Professor Gärtner! — Persönlich? — Ja-
wohl! — Ich bitte, ich wollte mir heute beim F. in der Sch ... stra-
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ße eine Speisewaage nach Ihrem System kaufen. — Wer dort? — 
Hier K .... — Ja, diese Waagen sind nur für meine Patienten be-
stimmt. — Ach, muß man da also erst bei Herrn Professor Visite 
machen? — Ja gewiß! — Danke! Schluß!'« —  

Soweit  der  Einsender.  Dieses  Telephongespräch  ist  als  Beitrag  zur  Erfor-
schung der Zusammenhänge zwischen wissenschaftlicher Theorie und — Pra-
xis gewiß lehrreich. Es wäre interessant zu erfahren, ob sich der Professor 
und  der  Papierhändler  mit  der  gegenseitigen  Rekommandation  begnügen 
oder ob der Papierhändler auch noch von jedem Patienten und der Professor 
von jeder Waage einen Vermittleranteil bezieht. Die Agenden sind übrigens 
ungleich verteilt. Denn der Papierhändler schickt gewiß nicht alle seine Pati-
enten — etwa die Käufer von Ansichtskarten — zum Professor, während die-
ser wohl seine sämtlichen Kunden zum Papierhändler schickt. Dafür ordiniert 
wieder der Papierhändler den ganzen Tag, und der Professor ist bloß einige 
Stunden im Geschäft tätig.

[Der Unfall des Erzherzogs]

Chirurg. Widerlich sind die Berichte der 'Neuen Freien Presse' über den 
Beinbruch des Erzherzogs Karl. Der Preßköter kann sich an den Knochensplit-
tern einer so hohen Persönlichkeit nicht satt nagen. Was eine »informierte 
Seite« sagt. Was eine »andere Seite« sagt. Was man uns abends meldet. Was 
man uns nachts meldet. Was der Eislauflehrer erzählt. Was der Eismeister be-
richtet. Was eine »ärztliche Seite« meint ... »Mit dem Automobil der Rettungs-
gesellschaft wurde der Erzherzog in das Augartenpalais gebracht, wo schon 
der Chefarzt, kaiserlicher Rat Dr. Charas, der inzwischen verständigt worden 
war,  auf  den Transport  wartete«.  Wozu?  »Zur Untersuchung mit  Röntgen-
strahlen wird Erzherzog Karl morgen ins Sanatorium Löw gebracht werden.«. 
Die Nachricht wird vielleicht dementiert werden, so daß also das Sanatorium 
Löw noch einmal genannt werden kann. Was der Kaiser sagte. Was die Erz-
herzogin Maria Josefa sagte. Was der Erzherzog Otto sagte. Einer sagte, daß 
der Verband der Rettungsgesellschaft »sehr schön« ist. Das war aber nicht, 
wie man auf den ersten Blick vermuten könnte, eine der vielen höchsten Per-
sönlichkeiten, die sich über den Unfall geäußert haben, sondern bloß der Pro-
fessor Hochenegg.

MITTEILUNG DES VERLAGES.
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