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Illusionen

Es  gibt  einen  Gassenstrich  sensitiver  Literaten.  »Die  Fischerstiege  gehört 
mir!« ruft der eine, und »mir die Domgasse!« der andere. Eine Sorte von Sn-
obs, die die alten Häuser betrachten und die neuen bewohnen möchten. Sie 
wollen wenigstens schützen, was sie nicht nützen können. Sie möchten ohne 
Dampfheizung, Warmwasserleitung und Lift nicht leben und halten ihre Hand 
segnend über den Basalten.  Alter Käse schmeckt besser;  aber Häuser,  die 
schon durch sind?

*
Die Musik, die ich mir zum Geratter einer Bahnfahrt oder zum Gepolter einer 
Droschke mache, kann mich höher erheben als die neunte Symphonie, die ich 
im Konzertsaal höre.

*
Geräusch wird störend nie empfunden, weil stets es mit Musik verbunden.

*
Man ist  so kulturvoll,  Wirtshäuser  zu meiden,  die  »Abfütterungsanstalten« 
sind.  Aber der Gedanke, sich gleichzeitig mit fünfhundert  anderen in Him-
melssphären entrücken zu lassen, stört keinen kulturvollen Konzertbesucher. 
Ich habe nichts dagegen, die Notdurft des Lebens gemeinsam mit meinen Mit-
bürgern zu verrichten, möchte mich aber um keinen Preis der Welt mit einem 
einzigen von ihnen auf der Insel der Seligen treffen.

*
Friseurgespräche sind der unwiderlegliche Beweis dafür, daß die Köpfe der 
Haare wegen da sind.

*
Wenn ich mir die Haare schneiden lasse, so bin ich besorgt, daß der Friseur 
mir eine Gedankenkette durchschneide. Solches tut er etwa durch die Frage, 
ob ich gleichfalls der Ansicht sei, daß das Wetter schlecht ist. Ich bin darum 
immer dankbar, wenn die andern Herren auch den Friseur, der mich bedient, 
in eine Konversation ziehen und durch ein politisches Thema ablenken.

*
Die  Grundlage alles  sozialen Lebens bildet  hierzulande die  Voraussetzung, 
daß der Mensch nicht nachdenkt. Man muß froh sein, daß wenigstens das 
Recht auf Körperlichkeit, das ein ungeregelter Straßenverkehr in jeder Stun-
de gefährdet, theoretisch anerkannt wird. Eine glatte Abwicklung der äuße-
ren Lebensnotwendigkeiten würde es einem ermöglichen, zu sich selbst zu 
kommen. In einer Stadt, in der die Menschen noch nicht einmal das Gehen er-
lernt haben und die Kutscher vor jedem Passanten »Hoh!« und »Höh!« brül-
len müssen, in der jeder Fußgänger über jedes Fuhrwerk staunt und jedes 
Fuhrwerk über jeden Fußgänger, muß man froh sein mit heilen Gliedmaßen 
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nach Hause zu kommen. Im Gewühl  der Berliner Friedrichstraße kann ich 
besser denken als in den bekannten stillen Gassen der Wiener Vorstadt, die 
jene Literaten lieben, die aus keiner Patrizierfamilie stammen. Wenn die Müh-
le Lärm macht, kann der Müller schlafen.

*
Die Nichtanerkennung eines Gedankenlebens ist in jedem Falle soziale Vor-
aussetzung. Der Mensch ist zufrieden, daß man seine Haut respektiert und 
hinter ihr die sogenannte Ehre und die sogenannte Sittlichkeit. Auge und Ohr 
dürfen nicht verletzt werden, aber in jedem Stundenschlag und in jedem Au-
genblick die Ansprüche, die sie stellen. Die Nase muß Gerüche aufnehmen, 
die sie nicht aufnehmen will, und wenn der Geschmacksinn sich auf eine Spei-
se eingerichtet hat, so kommt nach zehn Minuten der Kellner und bedauert, 
nicht mehr dienen zu können. Ein jeder Hundskerl darf dich anglotzen, die 
Gesellschaft jedes Fadians mußt du dulden, wenn er gefragt hat, ob er »nicht 
stört«, und wenn du gerade zum Schreibtisch eilst, um es niederzuschreiben, 
daß du in der Gemeinschaft von Menschen lebst, die sich für Ethiker halten, 
weil  sie  dir  nicht  auf  offener  Straße die  Börse  aus  der  Tasche ziehen,  so 
kreuzt dir gewiß einer mit der Frage den Weg, ob er dich um Feuer bitten 
darf. Daß sich der zivilisatorische Schliff auf das Entgegenkommen in diesem 
Punkte reduzieren läßt, daß kein Rauchender die unerwünschte Ansprache 
mit einem schroffen Nein zu beantworten wagt, — nichts vermöchte die Geist-
losigkeit  der Konvention,  die wir untereinander getroffen haben, besser zu 
entblößen. Prometheus holte sich das Feuer vom Himmel. Aber selbst ihn ließ 
Jupiter dafür an einen Felsen des Kaukasus anschmieden, wo ihm ein Geier 
die Leber aushackte.

*
Ich  weiß  ganz  genau,  welche  ungebetenen  Gedanken  ich  nicht  über  die 
Schwelle meines Bewußtseins lasse.

*
Die Tantaluswonnen gehören in die Mythologie des Christentums.

*
Ich hörte eine Frau rühmend von einer andern sagen: »Sie hat so etwas Weib-
liches an sich.«

*
Seitdem festgestellt ist, daß Ulrich v. Hutten Syphilitiker war, wird sein Aus-
spruch: »Ich hab's gewagt!« vielfach mißverstanden.

*
Es ist höchste Zeit, daß die Kinder ihre Eltern über die Geheimnisse des Ge-
schlechtslebens aufklären.

*
Hysterie ist die geronnene Milch der Mutterschaft.

*
Es gibt noch immer Ärzte, die die Geschlechtsleiden ihrer Patienten für eine 
Angelegenheit des Privat— und Familienlebens halten, die sie respektieren. 
Der Hausarzt gab einem Spezialisten die Weisung: »Nach der Ursache der Er-
krankung besser nicht zu fragen.« Aber schließlich mußte man sich zu einem 
operativen Eingriff ins Privatleben entschließen.

*
Die wahre Grausamkeit ist von keinem Machtmittel beschränkt.

*
Die  individuell  begrenzte  Wahllosigkeit  der  Anarchisten  ist  beklagenswert. 
Welche Torheit, die Könige anzugehen, wenn man das Gewimmel der Kärrner 
schrecken könnte!

4



*
Würde ich davon träumen, daß die Traumdeutung F.'s  Umschweife  macht, 
wie wäre das erst zu deuten!

*
Auch das Gesicht des Arztes muß eine unleserliche Schrift sein, nicht nur sein 
Rezept.

*
Seiner ersten Geliebten trägt man keine Enttäuschung nach. Man bewahrt ihr 
eine dankbare Erinnerung. Besonders, wenn sie eine Kletterstange war.

*
Wenn ich die  Illustrationen des Zeichners  S.  sehe,  so denke ich mir:  Gott 
schuf einen Tambourmajor und sonst nichts auf der Welt.

*
Ein vortrefflicher Pianist. Aber sein Spiel muß das Aufstoßen der guten Ge-
sellschaft nach einem Diner übertönen.

*
Die Wiener Küche ist der Einbrennpunkt der Wiener Interessen.

*
Ich schlafe nie nachmittags. Außer, wenn ich vormittags in einem österreichi-
schen Amt zu tun hatte.

*
Gut und Blut für's Vaterland! Aber die Nerven?

*
Wien und Berlin. Ich brauche Automobildroschken, um schneller zu mir selbst 
zu kommen. Die Ambrasersammlung habe ich in mir. Eventuell auch eine Ka-
puzinergruft.

*
In Berlin gibt's alles. Bei Wertheim bekommst du nicht nur Blusen, Bücher, 
Nagelfeilen, Lampen und Obst, sondern auch Panther. Bei Reinhardt ist unter 
anderm Adele Sandrock engagiert, und da du auf nichts anderes gefaßt bist, 
als deinen künstlerischen Hausbedarf zu decken, tritt dir plötzlich Adalbert 
Matkowski entgegen.

*
Ein Neurologe blamierte sich mit der Bemerkung, eine Frau, die nicht hyste-
risch sei, sei eine Kuh. Er glaubt, daß es auf der Bühne nur entweder die Duse 
gebe oder die hohle Deklamatorin. Wie aber findet er sich mit der Wolter ab?

*
Es ist die Schule des großen Komikers Knaack, es ist eine »marantische Ko-
mik«: Mit Spott Entsetzen treiben.

*
Der Judaskuß den die christliche Kultur dem menschlichen Geiste gab, war 
der letzte Geschlechtsakt, den sie gewährte.

*
Er wollte seine Geliebte zur Freiheit verurteilen. Das lassen sie sich am aller-
wenigsten gefallen.

*
Wie viel gäbe er ihr, wenn sie ihn um seiner selbst willen liebte!

*
Ist  der Masochismus die Unfähigkeit,  anders als im Schmerz zu genießen, 
oder die Fähigkeit, aus Schmerzen Genuß zu ziehen ?

*
Als Leibesmassage kann man sich die tiefe Kniebeuge vor einer Frau gefallen 
lassen.
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*
Das Wort »Familienbande« hat manchmal einen Beigeschmack von Wahrheit.

*
Als stärkster Erschwerungsgrund galt mir immer, daß einer nichts dafür ge-
konnt hat.

*
Ich nehme viel lieber an, daß sich eine Zauberkunst nur auf metaphysische 
Art erklären läßt. Sonst wäre sie doch noch viel unerklärlicher. Daß in mei-
nem Zylinder ein Karnickel, drei Tauben und ein hundert Meter langes Band 
vorkommen, kann meinetwegen durch die Geschicklichkeit des Taschenspie-
lers ermöglicht werden. Aber daß sie in seiner Tasche Platz haben, das eben 
ist es, was ich mir auf natürliche Weise absolut nicht erklären kann.

*
Gedanken sind zollfrei. Aber man hat doch Scherereien.

*
An dem Gang eines Betrunkenen sah ich deutlich, wie ihm der Sonntag auf 
dem Genick saß.

*
Ich hatte eine schreckliche Vision: Ich sah ein Konversationslexikon auf einen 
Polyhistor zugehen und ihn aufschlagen.

*
Sch. läßt sich seinen Ärger beim Essen durch keinen Appetit verderben.

*
In einem norddeutschen Badeort hält ein Ladenbesitzer einen Affen. Ich sah 
an einem Sonntag, wie der Erbprinz von Bückeburg stürmisch verlangte, daß 
der Affe sich produziere. Der Ladenbesitzer berief sich auf die Sonntagsruhe. 
Der Erbprinz ließ seinem Übermut die Zügel schießen und meinte, daß ihm 
der Affe über den Sonntag gehe. Das Volk erschrak, und wollte auseinander-
stieben, als der Ladenbesitzer nachgab und den Affen auf die Wiese ließ. So-
weit es die Verhältnisse eines Kleinstaates zulassen, lag Größe in dem Vor-
gang. Aber im ancien régime muß es noch ganz anders zugegangen sein.

*
Der Friseur hatte seinen Gehilfen entlassen, weil zwischen diesem und einem 
Kunden eine  politische  Meinungsverschiedenheit  bestand.  Mit  Recht  sagte 
der Friseur, es sei »traurig, wenn sich ein Gehilfe mit einem akademisch ge-
bildeten Menschen in ein Gespräch einläßt.«

*
Wenn ich den Portier eines Berliner Speisehauses fragte, was die Reliefs und 
Friese im Stiegenraum bedeuten, so dürfte er mir antworten: »Das dient dazu, 
um dem Schönheitssinn Rechnung zu tragen«. Wenn ich dort einen Lumpen-
sammler  fragte,  wen ein  Monument  vorstellt,  so  dürfte  er  mir  antworten: 
»Der Mann hat sich um das Schulwesen verdient gemacht«. Das sind Gräuel 
der Zivilisation. Aber ihre Vorteile, die man in Wien genießt, wenn man auf 
solche Fragen immer nur die Antwort bekommt: »Sö dampfgscherter Pimpf, 
wer gibt denn Ihner an Fries ab!«, kriegt man mit der Zeit auch über.

*
Ich sah bei strömendem Regen einen Spritzwagen durch die Straßen ziehen. 
Wozu die Spritze, da es doch ohnedies regnet? fragte ich. Weil vorn die Staub-
walze geht, bekam ich zur Antwort.

*
Mitte September müßte die Grenze sein. Später, wenn die schönen Tage be-
ginnen, sollte in Ischl nicht mehr gemauschelt werden dürfen. Bis Mitte Sep-
tember ist Zeit genug.
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*
Der Zug der Sommerfrischler ging von Vöslau über Ischl und St. Moritz nach 
Biarritz—Biala.

*
Der Anekdotenerzähler R. beschäftigt ein eigenes Büro, das alle Nachdrucke 
kontrolliert. Es arbeitet so gewissenhaft, daß es tatsächlich in der kürzesten 
Zeit etliche Volkskalender und Witzsammlungen entdeckt hat, in denen die 
Anekdoten des Auftraggebers enthalten waren.

*
Es gibt einen reichbegabten Dichter, der in Wien Varieté—Kritiken schreiben 
muß, in denen er folgerichtig mit dem Pathos des Sehers etwa sagt:  Einst 
wird kommen der Tag, da die Hansi Führer nach Berlin geht! Oder: Wehe 
euch,  Rückständige,  die ihr noch nicht  das November—Programm gesehen 
habt!?! Oder: Höre Israel die neueste Diseuse des Apollotheaters! Von Mau-
passant, der sich eine Dramatisierung fürs Varieté gefallen lassen muß, aber 
sprach er, er behaupte sich ebenbürtig neben den heiligen Jongleuren und 
Reckturnern. Und über diese selbst: »Von der Überzeugung ausgehend, daß 
am Reck bereits alles geleistet wurde ... legen sie das Hauptgewicht usw.« 
Hier schwebe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen!

*
Der Stil  des Herrn Harden: Nur eine Sprache, die den Krebs hat, neigt zu 
Neubildungen.

*
Es dürfte kaum einen Schriftsteller geben, der in so kurzer Zeit so unberühmt 
geworden ist, wie Herr Kanner.

*
Der Dramatiker halte zwischen Bühne und Publikum die Wage. Immer wenn 
sich seine Personen nach einem längeren Gespräch niedersetzen, erhebt sich 
das Publikum. Die Szene fordert Bewegung. Das Niedersetzen auf der Bühne 
ist ein gefährlicher Aufbruch zur Ruhe.

*
Religion und Sittlichkeit. Der Katholizismus (kata und holos) geht wenigstens 
aufs Ganze, — aber das Judentum ist Mosaik.

*
Traumdeutung: Das Unbewußte macht schlechte Witze. Aber erklärt werden 
sie durch das bewußte Denken F.'s. Das ist verdächtig. Ich werde erst dran 
glauben, wenn das Unbewußte F.'s die Kalauer erklärt, die das Unbewußte 
seiner Patienten macht.

*
Kürzlich ließ man die neurologischen Erkenntnisse in einer Festversammlung 
von Medizinern hochleben, und er, dem man nicht  auf die verschlungenen 
Pfade der Traumdeutung folgen muß, um ihn für einen Forscher unter Tisch-
rednern zu halten, war nicht dabei. Das ist nur in der Ordnung. Was sollte 
Stanley in einer Gesellschaft, die keinen dunkeln Weltteil entdeckt, sondern 
bloß Europa in einen dunkeln Weltteil verwandelt hat!

*
Lichtenberg gräbt tiefer als irgendeiner, aber er kommt nicht wieder hinauf. 
Er redet unter der Erde. Nur wer selbst tief gräbt, hört ihn.

*
Eine schöne, aber keine echte Flamme der Sinnlichkeit, wenn sich der Spiri-
tus entzündet!

*
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Die Frau ist da, damit der Mann durch sie klug werde. Er wird es nicht, wenn 
er aus ihr nicht klug werden kann. Oder wenn sie zu klug ist.

*
Wohltätige Frauen stellen eine besonders gefährliche Form übertragener Se-
xualität dar: die Samaritiasis.

*
Die Mätresse büßt die Freiheit in Einzelhaft ab.

*
Wie begrenzt ist die Vollkommenheit,  wie kahl der Wald, wie nüchtern die 
Poesie. Anschauungsunterricht für die Begrenzten, Kahlen, Nüchternen!

*
Was sind alle Orgien des Bacchus gegen die Räusche dessen, der sich zügel-
los der Enthaltsamkeit ergibt.

*
Die eine koitiert genialisch, die andere kogitiert 1 genitalisch. Siehe den Paral-
lelismus von Witz und Erotik. Aus der Hemmung sind beide geboren. Dort ist 
sie eine Wehr im Fluß der Sprache, hier im Strom des Geschlechts. Strömt es 
ungedämmt, heilige Naturkraft  macht uns ehrfürchtig schauern. Nur einen 
Buchstaben hinein, eine Hemmung des Gehirns, und wir wissen uns im Schutz 
einer Kultur, — deren Schrecken uns nicht einmal mit Bewunderung erfüllen 
können.

*
Prinzessin von Gnaden meiner Phantasie — Aschenbrödel meiner Erkenntnis. 
Der Künstler läßt beide Rollen gleichzeitig spielen. Der Philister ist enttäuscht 
und zieht die erste zurück.

*
Ein Justizmord der Gesellschaftsordnung macht den andern notwendig. Da sie 
Huren in die Familie gesperrt hat, muß sie Mütter ins Bordell sperren. Das ist 
einfach eine Platzfrage.

*
Wie stellen sich denn die Idioten, nach deren Plan wir leben müssen, eine 
»Verworfene« vor? Neunzig unter Hundert könnten sie ihren Kindern zu Er-
zieherinnen geben. Es gibt eine Freudenhausbackenheit, die selbst durch das 
Leben in einem Nonnenkloster nicht zu verderben wäre.

*
Sonnenuntergang,  Einsamkeit  und drei  Kaftans am Strand von Norderney. 
Wenn die Sonne ins Meer taucht und die Farben ihres Abschieds über den 
Horizont breitet, mischen sich die drei schwarzen Punkte hinein, als ob sie 
zum Spektrum gehörten. Die Unveränderlichkeit der Dinge, zweifach veran-
schaulicht. Welche ist ewiger?

*
Maschinelles Leben fördert, künstlerische Umgebung lähmt die innere Poesie.

*
Der Zauber allen phantastischen Lebens, alle Märchenschimmer weben um 
eine Stadt, in der es Taxameter und Untergrundbahnen gibt. Ein öder Kaser-
nengeist zwingt uns, täglich einmal anzuerkennen, daß der Prater schön ist.

*
Wenn man an den Denkmälern einer Stadt in einer Automobildroschke vor-
überkommt, dann können sie einem nichts anhaben.

*
Mir wern kan Richter brauchen, um zu entscheiden, daß Wien schöner ist als 
Berlin. Aber das ist ja gerade das Unglück.

1 Cogito – nachdenken, überlegen
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*
Das größte Verhängnis des Wiener Lebens ist es, Stammgast zu sein. Man 
muß sich für Individualitäten interessieren, für die man sich nicht interessie-
ren möchte, und wird einer Aufmerksamkeit teilhaftig, die man nicht wünscht. 
Der einzige Vorteil besteht darin, daß einem bei der Begrüßung sein Name 
zugerufen wird, den man ja immerhin vergessen haben könnte und den sich 
nun wenigstens die anderen Stammgäste zuverlässig merken 1.

*
Dafür, daß in einem Wiener Restaurant sechs »Speisenträger« mich fragen, 
ob ich schon befohlen habe, und kein einziger gehorcht, dafür, daß sich der 
Ruf »Zahlen!« echoartig fortpflanzt,  ohne erhört zu werden, dafür, daß die 
Einteilung  des  Trinkgelds  nach Alters—,  Verdienst— und  Berufskategorien 
alle  anderen Probleme,  die  mir  etwa durch den Kopf  gehen könnten,  ver-
drängt, dafür kann die Schönheit des äußeren Burgplatzes nur eine geringe 
Entschädigung bieten.

*
Ich halte die glatte Abwicklung der äußern Lebensnotwendigkeiten für ein 
tieferes Kulturproblem als den Schutz der Karlskirche. Ich glaube zuversicht-
lich, daß Karlskirchen nur entstehen können, wenn wir allen innern Besitz, al-
les Gedankenrecht und alle produktiven Kräfte des Nervenlebens unversehrt 
erhalten und nicht im Widerstand der Instrumente verbrauchen lassen.

*
Der Mangel an Individualitäten,  die  uns vorwärts bringen,  erklärt  sich am 
Ende daraus, daß hier so viele Kutscher Individualitäten sind.

*
Im Gefühlsleben der Kutscher und Dienstmänner schätze ich am höchsten die 
Dankbarkeit. Ihre Seele hat einen Standplatz und wenn ich an dem vorbei-
komme, so wünscht mir noch heute einen guten Tag, wessen ich mich vor 
zehn Jahren einmal bedient habe. Habe ich das Glück, neben dem Standplatz 
zu wohnen, so muß ich solche Wünsche öfter im Tage hören und zurückgeben. 
Sind die Kutscher bei ihren Wagen, so zeigen sie, so oft ich vorübergehe, auf 
ihre Wagen und erklären mir, daß es Wagen sind. Jedenfalls dulden sie es 
nicht, daß ich eine vorüberfahrende Droschke benutze. Schicke ich mich dazu 
an, so stürzen sie alle aus dem Wirtshaus zu der verlassenen Wagenburg und 
geben dem Gefühl der Kränkung in unvergeßlichen Worten Ausdruck. Treffe 
ich einmal einen bei seinem Gefährt, so eilt ein Mann mit nackten Füssen hin-
zu und beginnt es abzuwaschen. Sitze ich noch nicht drin, so öffnet er freiwil-
lig die Wagentür. Der Kutscher weiß, daß ich Eile habe, und nutzt darum die 
Zeit der Reinigung aus, um rasch Kaffee zu trinken und von den Kollegen Ab-
schied zu nehmen. Wer weiß, wohin die Fahrt geht und was einem zustößt. 
Dann besteigt er den Bock und nachdem er das Pferd abgedeckt und den Ta-
xameter, wenn ein solcher vorhanden ist, zugedeckt hat, wird's Ernst.

*
Der Omnibusverkehr soll  in  Wien eingestellt  werden? Man wird also nicht 
mehr so lange warten müssen und schneller vorwärts kommen.

*
Auf skandinavischen Bahnen heißt es: »lkke lene sik ud« und in Deutschland: 
»Nicht  sich  hinauslehnen!«  In  Österreich:  »Es  ist  verboten,  sich  aus  dem 
Fenster  hinauszulehnen.«  Draußen  sagt  man:  Es  ist  dein  eigener  Schade, 
wenn du's tust, oder: die Folgen hast du dir selbst zuzuschreiben. Idioten sagt 
man: Es ist verboten, sich umzubringen. Aus Furcht vor Strafe, wird mancher 

1 In Hessen ist man da strenger: Jeder muß unbedingt zwei Dinge wissen — wie er heißt 
und wo er wohnt.
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es unterlassen, sich zu töten. Ein wohlverstehender sozialer Geist verbietet, 
was das Recht des andern kränkt. Ein mißverstehender Individualismus sagt: 
Was du nicht willst, das dir geschieht, das darfst du dir auch selbst nicht zufü-
gen. Ich lasse mir's nicht ausreden, daß das Rauchverbot in einem österreichi-
schen Bahncoupé, die Warnung vor einer Nikotinvergiftung bedeuten soll.

*
Es ist die größte Ungerechtigkeit, Wien immer nur um seiner Fehler willen zu 
tadeln, da doch auch seine Vorzüge Tadel verdienen. Bahrs Schrift aber tadelt 
es gar um jener Fehler willen, die bloß die ihm fehlenden Vorzüge sind. Daß 
der Autor das kulturelle Niveau der Wiener nach deren Verhalten gegenüber 
säkularen Erscheinungen wie den Herren Kainz und Burckhard beurteilt, ist 
eine Ungerechtigkeit, die man hinnehmen könnte, so peinlich sie an und für 
sich ist. (Ich glaube, daß die Bewunderung der Wiener für Herrn Kainz, wenn 
sie überhaupt mit freiem Auge wahrnehmbar ist, ganz und gar nichts von ei-
nem »lüsternen Schauder wie vor gefährlichen Bestien« hat, und ich glaube, 
daß  Herrn  Burckhard  in  Wien  noch  niemand  jenes  Martyrium  zwischen 
Beethoven und Bruckner zugewiesen hat, das der Autor für ihn beansprucht.) 
Auch war es zum Beweise, daß das Schlechte so nahe liegt, nicht unbedingt 
notwendig, auf die Kelten zurückzugreifen und ein Feuilleton mit einem Studi-
um von hundert gelehrten Quellen zu stützen. Aber das sind kleine Mißgriffe, 
die in dem anziehenden Geplauder eines gemütlichen Ärgers verschwinden; 
wie dieser neben dem Zorn der Worte Kürnberger's, durch deren Zitierung 
sich der Autor immerhin ein Verdienst erworben hat. Beklagenswerter ist die 
falsche Optik eines Ärgers, der aus einer Überschätzung stammt und einem 
Volk die Vorzüge erst andichten muß, die er verurteilen will. Der Autor hat im 
Österreichischen die Lebensanschauung der Illusionen entdeckt und gibt ei-
ner Dynastie, die gewiß die treueste Hüterin der Realitäten vorstellt, Schuld 
daran, daß der Wiener in einer unwirklichen Welt lebt. Die Geschichte habe 
es »einmal versuchen wollen, ob der Geist allein herrschen kann«, und setzte 
die Habsburger ein. Sie haben die Welt aus ihrem Geist erschaffen. Solchen 
Panegyrikus auf den sublimsten Künstlersinn hat der Staatsanwalt dem Autor 
verübelt! Ich möchte die durchwegs verkehrte Betrachtung einer Volkswesen-
heit, die sich ausschließlich in den kleinen Echtheiten erschöpft, nicht dulden. 
Denn die Wiener Welt ist nicht aus dem Geist, sondern aus dem Rindfleisch 
erschaffen. An dieser Solidität, die nach dem Kilo mißt, wird alle Phantasie zu 
Schanden, die irgendeine Welt erschaffen könnte. Der schöpferische Geist der 
Unwirklichkeit,  den  der  Autor  entdeckte,  hat  in  der  österreichischen  Ge-
schichte sichtbar bloß einmal seine Hand im Spiel gehabt: als es bei der Anla-
ge der Südbahn zwischen Wien und Baden sich herausstellte, daß kein Berg 
vorhanden war, und dennoch ein Tunnel gebaut werden mußte.

*
Hoffnungsvolle  Saat der Berliner  Geschmacklosigkeit!  Sie  ist  für den 

Tag gebaut und gibt Gewähr, daß morgen jeder seine Träume erneuern kann. 
Phantasie eilt auf Holztreppen in die Höhe und taucht unter, wo sie will. Im 
Menschengewühl kommt man zu sich selbst. Wer unter die Räder gerät, steht 
mit  heilen  Gliedern  auf.  Man  wird  nicht  gesehen,  sondern  verschwindet 
»u. a.« Alle sind Nummern, darum hat jeder die Freiheit, eine Individualität 
zu sein. Alles geht nach der Uhr, darum kann jeder nach seiner eigenen ge-
hen. Dieser Ordnungssinn macht das Leben abenteuerlich. Ein beruhigendes 
Gefühl der Unsicherheit überkommt dich. Kein Gaffer trägt's dir nach, wenn 
du Austern verspeisest. Kellner sprechen wie Staatsmänner und kein Gast be-
achtet sie. Das Leben geht in einem Hui, kann es kaum bis zur nächsten Stra-
ßenecke verfolgen, und der Augenblick ist schön, weil man zu ihm nicht sagen 
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kann: verweile doch. E. T. A. Hoffmann zieht aus Lutters Weinstube ins Auto-
matenbuffet. Schminke macht das Leben echt. Diese Weiber leben am Tage 
überhaupt nicht,  stellen die  notwendigsten Gliedmaßen zusammen, um am 
Abend eine echte Toilette ausfüllen zu können; fehlt einmal ein halber Busen, 
macht's auch nichts. Die Friedrichstraße ist so trostlos, daß sich jeden Mo-
ment eine Fata Morgana bilden kann ... Hierzulande stoßen wir uns an den 
ein für allemal erschaffenen Wundern der Echtheit die Köpfe blutig.

Karl Kraus

Perversität

Nervenärzte und andere Laien schwätzen jetzt über Homosexualismus. 
Es hat sich im Lauf der Begebenheiten so viel Verständnis für die Sache ent-
wickelt, daß die Einteilung in solche, die nicht anders und in solche, die auch 
anders können, zum Gemeinplatz geworden ist, von dem aus die Vertreter von 
Gesetz und Sitte, also die, die überhaupt nicht können, Mitleid und Verach-
tung ausgeben. Die Menschheit wird sich mit der Zeit — so etwa in 129 bis 
175 1 Jahren — wahrscheinlich zur schwindelnden Höhe jener Erkenntnis em-
porschwingen, die die angeborene Homosexualität für eine Krankheit erklärt, 
die sie definitiv verzeiht, und die »erworbene« für ein Laster, das sie nach wie 
vor der strafrechtlichen Verfolgung, der sozialen Acht und dem Erpressertum 
überantwortet.  Sie  wird  die  Unterscheidung den psychiatrischen Schergen 
überlassen, die durch die bekannte Bordellprobe — vergleichbar der Wasser-
probe des Hexenglaubens — untrüglich festzustellen vermögen, ob einer ein 
Kranker oder ein sogenannter »Wüstling« sei. Der Paragraph wird den »unwi-
derstehlichen Zwang« anerkennen, also wenigstens der Krankheit gegenüber 
Gnade für Recht ergehen lassen, aber die Schmach einer Menschheit vermeh-
ren, die sich von der Jurisprudenz an die Genitalien greifen läßt. Nie wird sich 
das Gesetz dazu entschließen, das Einverständnis zweier mündigen Menschen 
unbehelligt  zu lassen, und wenn es schon anerkennen muß, daß Krankheit 
kein Verbrechen ist, so wird es dafür das »Laster« für ein umso größeres hal-
ten. Die unbefleckte Ahnungslosigkeit, die Gesetze macht, wird höchstens je-
nem Naturdrang ein Opfer bringen, vor dem es kein Entrinnen gibt. Aber sie 
würde sich dreimal bekreuzigen vor einer Meinung, die ihr ins Gesicht zu sa-
gen wagte, daß eher die Krankheit ein Verbrechen ist als das Laster. Solche 
Meinung darf  man heutzutage  nicht  einmal  bei  sich behalten,  geschweige 
denn aussprechen. Darum tu ich's. Über den Wert des Mitleids kann man ver-
schiedener Meinung sein. Ich sage, daß man die geborenen Homosexuellen, 
nicht weil sie Kranke sind, freisprechen soll, sondern weil uns ihre Krankhaf-
tigkeit keinen Schaden zufügt. Man möge aber die mildernden Umstände, auf 
die sie selbst plädieren, aus welcher Einsicht immer gelten lassen, das Inter-
esse einer Kulturfrage kann die Behandlung pathologischer Formen nicht in 
Anspruch nehmen. Die Natur und Herr Dr. Magnus Hirschfeld mögen was im-
mer für Pläne mit diesen Geschöpfen vorhaben, eine tiefere Anteilnahme kann 
der Einzelfall, nie das Problem beanspruchen. Der Mischmasch, den die Natur 

1 § 129, § 175 – die Strafparagraphen im österr. und deutschen Gesetzbuch
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erschaffen und Herr Dr. Hirschfeld kategorisiert hat, kann auch Talente ha-
ben: seine kriminelle Behandlung, so verabscheuenswert sie ist, berührt die 
Freiheit nicht in einem tieferen Begriffe. Anders die Verfolgung der »Perversi-
tät« als solcher, anders der stupide Haß, der der Persönlichkeit in die Rechte 
ihres Nervenlebens folgt. Auf die Gefahr hin, sich selbst dem Verdacht, der 
»erworbenen Homosexualität« preiszugeben, müßte jeder denkende Mensch 
laut aufschreien über die Schändlichkeit, die eine staatliche Norm für die Be-
tätigung  des  Geschlechtstriebs  vorschreibt,  und  laut  und  vernehmlich  das 
Recht auf »erworbene Homosexualität« proklamieren. Der fromme Blödsinn 
hat jede Nuancierung der Lust, jede Erweiterung der Genußfähigkeit und die 
Eroberung neuer erotischer Zonen, die in allen Kulturen, nicht bloß in der 
griechischen, das ureigenste Recht des Künstlers und den Vorzug jedes höher 
organisierten Menschen gebildet haben, als Wüstlingslaster verfehmt, und die 
Staatsidioten sind der Ansicht, daß der Mann, der die Homosexualität »erwor-
ben« hat, sich in keinem Wesenszug von jenem unterscheidet, der nichts da-
für kann. Die männlichsten, geistig und ethisch vollkommensten Männer, die 
seit Sokrates dem »Laster« gefrönt haben, sehen demnach zum Verwechseln 
den weiblichsten  Weiberseelen  ähnlich,  die  ein  vertrackter  Zufall  in  einen 
männlichen Leib gesperrt hat. Daß sie dort ihre peinlichsten Exzesse treiben, 
und  daß  die  Nichtanderskönner  eine  soziale  Unbequemlichkeit  sind,  wer 
könnte es leugnen? Die Einschaltung eines sexuellen Stroms zwischen Mann 
und Mann, also eine zweite »Norm«, schafft unnötige Komplizierung der Le-
bensverhältnisse.  Es ist  beschwerlich,  mit  einem Mann ein männliches Ge-
spräch zu führen, wenn er nur deshalb an unserem Munde hängt, weil ihm un-
ser Mund gefällt, und statt mit den Ohren, mit den Augen zuhört. Aber glaubt 
einer ernstlich, daß in solchem Gespräch auch der andere Typus, dessen ver-
feinerte  Geistigkeit  zur  homosexuellen  Handlung führen  kann,  die  Bestim-
mungsfähigkeit verliert? Man muß der Menschheit so lange mit »Paradoxen« 
auf den Schädel hämmern, bis sie merkt, daß es die einzigen Wahrheiten sind, 
und daß witzige Antithesen bloß dann entstehen, wenn eine frühreife Wahr-
heit mit dem Blödsinn der Zeit zusammenprallt. Man muß ihr sagen: Perversi-
tät kann eine Krankheit, sie kann aber auch eine Gesundheit sein. Das Wider-
spiel der Norm, aber auch die letzte, untrügliche Probe der Norm. Unappetit-
lich an der Sache ist höchstens die Terminologie. Wer das Weibliche sogar im 
Mann sucht, ist nicht »homosexuell«, sondern in der homosexuellen Handlung 
»heterosexuell«.  Pervers  ist  vielmehr,  wer  das  Männliche  sogar  im  Weib 
sucht. Der »Wüstling« kann der entschiedenste Bejaher einer Norm sein. Der 
geborene  Homosexuelle,  dem die  simple  Männlichkeit  nicht  mehr  genügt, 
wird als letztes Raffinement, wenn er eines solchen überhaupt fähig ist, das 
Weib in Männerkleidern wählen. Der Normale den Knaben in Weiberkleidern. 
Wenn ich die Wahl zwischen einem Antinous und einer Frauenrechtlerin habe, 
— ich bin nicht pervers genug, um zu schwanken, und ich bin nicht Heuchler 
genug, um nicht zu bekennen, daß bloß der Gesetzeswahnsinn, dem ich die 
Freiheit außerhalb des Kerkers opfern muß, mir die Praxis meiner Wahl ver-
wehrt. Alle Erotik beruht auf der Überwindung von Hemmungen. Eine stärke-
re Hemmung für den Mann als das Merkmal des eigenen Geschlechtes gibt es 
nicht;  gelingt es, sie zu überwinden, so ist die Zuneigung zum andern Ge-
schlecht, die erlaubte, offenbart. Der Abnormale sucht die Zeichen der Männ-
lichkeit; der Normale flieht sie oder besiegt sie auf der sicheren Spur femini-
ner Anziehung. Der Sieg wird erleichtert durch die Hemmung des Verbots, 
die gleichfalls  erogen wirkt.  Der Künstler,  der das Gebiet der Weiblichkeit 
schneller abgehaust hat als der Philister, hat vermöge der Gnadengabe einer 
regenerierenden Phantasie die Kraft, seinen Bedarf am Weib auch beim Mann 
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zu decken. Der volle Mann, dem die Möglichkeiten der doppelgeschlechtli-
chen Naturanlage nie versperrt sind und der die Lust am Weibe nicht nur be-
weist, sondern vermehrt, wenn er die Lust am Manne versucht, steht dem pa-
thologischen Homosexuellen ungleich ferner als dieser dem Weib.  Wie der 
Magnet die Eisenfeilspäne im Holzstaub, so zieht er das Weibliche im Mann 
an sich. Der Magnet ist also pervers, weil er sich mit dem Holzstaub einläßt. 
Die Dummheit einer ganzen Welt stellt sich das Geschlechtsleben als eine Sa-
che der Einteilung oder als die geradlinige Resultante ethischer Entschließun-
gen vor. Man weiß wirklich nicht, wovon man fett wird. Daß die süße Speise 
in einem Hexenkessel bereitet wird — wer uns das sagte, verdiente gesteinigt 
zu werden. Wer einem Dummkopf sagte, daß die Würze der Kost jede beliebi-
ge  Widerwärtigkeit  sein  kann.  Daß  ihn  ein  Hindernis  zu  seiner  Geliebten 
führt.  Und  daß  der  Geschmack,  je  kultivierter  er  ist,  desto  mehr  Würzen 
braucht. Der Wissende vermag alle Hemmungen, die er als solche empfindet, 
als erotische Hilfen zu nützen. Ihm dient die Phantasie, wie dem echten Weib 
die Sinnlichkeit dient. Alles, was sich neben der Liebe begibt, fließt, ihn zu 
verstärken, in den Hauptstrom der Sexualität. Von allen Höhen und aus allen 
Rinnsalen des Geistes kommt Sukkurs; aber der Strom weiblichen Genießens 
hat vom Ursprung bis zur Mündung keine Nebenflüsse. Der Überschuß an Se-
xualität beim Manne kann sich in einheitlichem Lauf und er kann sich in geis-
tiger Differenziertheit ausleben. Zwischen einem Holzknecht und einem Den-
ker besteht immerhin dieser Unterschied. Dem Weib gibt die gerade Linie die 
Bedeutung, gibt ihm die einzige Persönlichkeit, deren das Weib teilhaftig wer-
den kann, und Differenzierung schafft die pathologischen Formen der Hyste-
rie. »Perversität« gibts nicht. Konversionsfähigkeit ist ein Vorzug des Mannes, 
ein interessanter Mangel der Frau, deren Unvollkommenheit der Mann wie-
der zu konvertieren vermag. Das Weib braucht die Persönlichkeit des Man-
nes,  aber  der  Mann kann die  Persönlichkeit  des  Weibes  eher  anbeten als 
brauchen,  nur von ihr  gebraucht werden.  Er kann ein Weib verschmähen, 
ohne daß sie es ahnt. Sie glaubt, daß er bei ihr ist, und er betrügt sie mit ei-
ner Situation, mit einem Hindernis, mit einer Erinnerung. Beginnt aber sie 
aus Begleitumständen erotischen Genuß zu ziehen, so wird sie bedenklich. 
Die ewig wachen Sinne des Mannes vermag seine Sinnlichkeit nicht zu betäu-
ben. Phantasie eilt ihr zu Hilfe und wird mit den Sinnen fertig. Sie verarbeitet 
den Rest, der zurückblieb, und läßt den Mann aus der vertracktesten Wider-
wärtigkeit, die er einmal bei der Liebe gefunden hat, erotischen Genuß zie-
hen. Die Erinnerung an ein Klaviergeklimper, das er nicht ausstehen konnte, 
treibt ihn zurück, er sehnt sich nach dem ungelüfteten Schlafzimmer, aus dem 
er geflohen ist, und alles, was ihn abstößt, zieht ihn an. Der Frauenleib ist ein 
Imaginiertes; real und enttäuschungslos sind nur die Vorstellungen. Phantasie 
anästhesiert, macht häßliche Hände schön und läßt ein Weib begehren, das 
mit der andern nichts als eine häßliche Hand gemein hat. Ästhetisch wertet 
nur der Mann ohne Einbildungskraft oder die Frau ohne Sinnlichkeit. Sie ist 
noch immer objektiver, wenn sie an dem Busen einer Rivalin etwas auszuset-
zen hat, als er, wenn er ihn preist. Er führt meisterlich Regie über ein Ensem-
ble der Defekte und kommandiert allen Hindernissen, daß es ein Vergnügen 
ist. Beliebte Hemmungen sind — oh Romantik! — das Nichtzuhausesein einer 
Frau, das Verreistsein, das Verheiratetsein, die christliche Sündenlehre und 
das Strafgesetz. Wer hemmungslos lebt, ist ein Schwein. Wer sie im Kampf 
überwindet, ist ein Künstler. Das Weib trägt aus solchem Kampf die Trophäen 
der Hysterie davon und bleibt die Gefangene ihres Sieges. Sie ist in ihrer Ge-
bundenheit so normwidrig wie der Mann als Sexualtier. Aber die freie Sinn-
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lichkeit des Weibes ist der volle Wert, durch den es die Natur entschädigt hat, 
als sie dem Mann die Phantasie gab.

Karl Kraus

Harden—Moltke

[Wahrheitsliebe und Ehrenwortbruch]

Da aller Ekel in den Tagen des Moltke—Harden—Prozesses 1 auf die Sa-
che selbst aufging, ist Herr Moriz Benedikt um einen Fußtritt gekommen. Das 
schöne Schöffenurteil hat dem Grafen Moltke die Nichtbetätigung eines Trie-
bes bestätigt, aber die Nichtunterdrückung vorgeworfen, und hat ihm einen 
hervorstechenden Zug von Wahrheitsliebe nachgerühmt, weil er zum Zeugnis 
seiner früheren Frau schwieg, durch das bewiesen wurde, daß er die Unwahr-
heit gesagt hatte. Er war so wahrheitsliebend, einen Trieb nicht zu unterdrük-
ken,  den  ein  Mann  in  seiner  Stellung  unterdrücken  muß,  dessen  Unter-
drückung aber den Homosexuellen zu jener Unwahrhaftigkeit zwingt, die ihn 
zur Bekleidung einer verantwortlichen Stellung ebenso untauglich macht, wie 
die Wahrheitsliebe, die zur Betätigung des Triebes führt ... Man hielt sich den 
Kopf, bat die Nachbarin um ein Fläschchen, und sie reichte einem statt des-
sen die 'Neue Freie Presse', in der ausgeführt war, daß durch die Bestätigung 
der Wahrheitsliebe des Grafen Moltke auch bewiesen sei, daß er sein Ehren-
wort gebrochen habe. Denn das Urteil sagte zwar, es liege nichts Ehrenrühri-
ges gegen ihn vor, aber er hatte doch dem Kaiser sagen lassen, daß er nie-
mals abnormale Dinge getrieben habe. Und wenn das Urteil ihm einen hervor-
stechenden Zug von Wahrheitsliebe nachrühmt, so wird er gewiß der letzte 
sein,  der  leugnet,  dem Kaiser  die  Unwahrheit  gesagt  zu  haben.  Das  sind 
scheinbare Widersprüche, die aber dadurch erklärt werden, daß Graf Moltke 
im Gegensatz zu Herrn Moriz Benedikt eben nicht die Fähigkeit hat, etwas zu 
unterdrücken, und daß er so ungeschickt ist, immer gerade dort zu schwei-
gen, wo es am Platze ist. Nur das verdorbene Blut der preußischen Adelsge-
schlechter  ist  an allem schuld.  Das deutsche Volk bleibt  davon unberührt. 
Auch die Börse.

*
Die 'Neue Freie Presse' läßt sich Berliner Ereignisse, die in Berlin eine 

Spalte füllen, von einem Spezialidioten in zehn beschreiben. Telefoniert wird, 
daß die Vertäfelung des Saales, in dem der Prozeß Bülow—Brand stattfindet, 
aus gelb gebeiztem Holz, das Barett des Staatsanwalts mit silbernen Streifen 
gesäumt  und  der  Stehkragen des  Angeklagten  »vorn  am Halse  offen«  ist. 
»Herr Brand ist sehr blaß, man sieht es ihm an, daß er krank oder wenigs-
tens,  wie  Justizrat  Bernstein  im  Moltke—Harden—Prozeß  sagte,  daß  ihm 
nicht wohl ist.« Dieses Mot des Herrn Bernstein wird zitiert, nein, telefoniert. 
Wichtiger ist die Schilderung des Auftretens des Fürsten Eulenburg. »Es ist 
ein ergreifendes Bild körperlichen Verfalls, das noch ergreifender wird, wenn 
man bedenkt, daß dieser Mann, der sich jetzt in den Gerichtssaal schleppen 
lassen muß, vor wenigen Jahren noch stolz und stattlich einhergeschritten ist, 

1 Harden hatte die Homosexualität Kuno von Moltkes, die aus Briefen seiner geschiedenen 
Frau hervorging, öffentlich gemacht. s. a. “Deutschland“ in Heft 259 / 260
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als einer der Mächtigsten im Reiche«. Gewiß, damals sind ihm die Laufbur-
schen der Wiener Presse in jene Gegend gekrochen, über die sie heute höh-
nisch genaueste Auskunft zu geben wissen. 

»Nicht  nur die ganze Erscheinung des Fürsten Eulenburg,  son-
dern auch der Inhalt seiner Aussage rief einen bedeutenden Ein-
druck hervor, und da der Fürst unter seinem Eide in Abrede zu 
stellen vermag, daß er normwidrige Handlungen begangen hat, so 
fragt man sich, warum er es unterlassen hat, diesen Eid im Prozeß 
Moltke—Harden zu schwören«. 

Man fragt sich, nachdem man das Siechtum des Fürsten, der ohne Führung 
keinen Schritt gehen kann, geschildert hat. Aber auch nach dieser Zeugenaus-
sage bleibt sein Seelenleben auf dem Repertoire sämtlicher Herrenabende, 
Varietés,  Kabaretts,  bleibt  es  eine  Angelegenheit,  um die  sich  der  Humor 
sämtlicher  Schmierfinken  in  Wort  und  Bild,  an  Wochen—  und  Sonntagen 
dreht.

*
Im Prozeß Moltke—Harden ist festgestellt worden, daß der Kläger sich 

einmal in Unterhosen schlafen gelegt hatte. Diese Feststellung konnte die Be-
hauptung erhärten, daß er dem weiblichen Geschlecht besonders abgeneigt 
ist. Damit war aber noch lange nicht bewiesen, daß er dem männlichen beson-
ders zugeneigt ist. Unbegreiflicherweise hat es sich die sonst so schlagfertige 
Verteidigung entgehen lassen, die Feststellung auch für diesen Nachweis aus-
zunutzen, was doch ohne weiters möglich gewesen wäre. Hoffentlich wird die-
ses wichtige Moment in der zweiten Verhandlung zur Sprache kommen. Ge-
lingt es nämlich den Herren Harden und Bernstein (der der neuesten Version 
zufolge ein »Bajuvare« ist)  nachzuweisen, daß die Unterhosen des Klägers 
nicht, wie man vielleicht noch immer vermutet, lang, sondern kurz sind, so 
kann ein Zweifel  an seiner femininen Veranlagung nicht mehr aufkommen. 
Schminke, Vorliebe für Süßigkeiten und musikalische Begabung sind bei wei-
tem keine so augenfälligen Symptome der Normwidrigkeit als lange Strümp-
fe.  Denn der deutsche Mann trägt Socken und Gatjehosen. Aber nicht  mit 
Knöpfen, sondern mit Bandeln. Wenn man vor den Schöffen den Grafen Molt-
ke auf Ehre und Gewissen gefragt hätte, wie er's damit halte, und er hätte ge-
schwiegen — — — !

*
»Meine Herren Richter, vor den Juniusbriefen steht ein Motto aus dem 

Evangelium:  Stat  nominis  umbra«.  Die  Woche  fängt  gut  an,  dachten  der 
Milchmeier und der Fleischermeister. Aber sie brauchten nicht zu erschre-
cken. Das Zitat ist nicht losgegangen. Es steht — ich weiß das natürlich nicht 
zufolge meiner Bildung, sondern mein Mißtrauen hat mich zum Büchmann ge-
führt — es steht nicht im Evangelium, nicht im Lukas, sondern ist ein Wort 
des lateinischen Schriftstellers Lucanus, der es von Pompejus sagt.

*
Ein Herr v. Reventlow übernahm in der 'Zukunft' die Verteidigung. Er 

wies auch den Vorwurf der »Manieriertheit des Stils« zurück: Sie »trifft nicht 
zu, denn er schreibt, wie er spricht und wie er ist«.

*   *   *
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Eine Schweninger—Kur

Der Landrat a. D. Graf Finckenstein, Mitglied des Reichstags und des 
preußischen Herrenhauses, sandte der 'Deutschen Tageszeitung' die folgende 
Zuschrift:

»Im Prozesse Moltke—Harden hat Harden sich seiner Beziehun-
gen zum Fürsten Bismarck laut und aufdringlich gerühmt; er hat 
aber wohlweislich dabei  verschwiegen, daß Fürst Bismarck ihm, 
nachdem er in der 'Zukunft'  eine Äußerung Bismarcks über die 
Konservativen,  die  damals  allgemeines Aufsehen erregte,  veröf-
fentlicht hatte, sein Haus verboten hat. Fürst Bismarck hat mir 
dies im Jahre 1897 — ich war damals Landrat des Kreises Herzog-
tum Lauenburg und häufig in Friedrichsruh — , selbst und zwar, 
obgleich die Veröffentlichung schon vor einiger Zeit erfolgt war, 
noch voll Ärger gegen Harden erzählt. Er sagte damals, er habe 
Harden als geschickten Publizisten öfter bei sich zu Frühstück ge-
sehen und, wie es seine Art war, bei den Gesprächen kein Blatt 
vor den Mund genommen. Bei einer derartigen Frühstücksunter-
haltung sei auch seine Äußerung über die Konservativen gefallen, 
jedoch in ganz anderem Zusammenhange und in ganz anderem 
Sinne, als sie von Harden veröffentlicht worden sei. Diese Veröf-
fentlichung sei in der Form, wie sie geschehen sei, ein Vertrauens-
bruch und eine grobe Taktlosigkeit. Er habe daher sofort angeord-
net, daß Harden in Friedrichsruh nicht mehr empfangen werde. 
Es ist dies tatsächlich auch nicht mehr geschehen.«

Der  Unabhängigste,  der  über  »erweislich  Wahres«  aussagen könnte, 
zieht sich in den meisten Fällen zurück, die ihn nicht unmittelbar berühren. 
Meldet sich einer spontan und ist er ein Mitglied des preußischen Herrenhau-
ses, so ist nicht anzunehmen, daß er die Unwahrheit sagt. Herr Harden ant-
wortete:  »Weder Kritik  noch Satire:  Tatsachen« wolle  er  bringen.  Aber es 
wird eine Satire, wie sie noch nicht geschrieben worden ist. Denn die Tatsa-
chen kann Herr Harden nicht leugnen. Oder doch: von einem Hausverbot kön-
ne nicht die Rede sein. »Hausverbot? Das wäre recht überflüssig gewesen; 
denn ich kam nur, wenn ich eingeladen war«. Und da Herr Harden nicht mehr 
kam, so kann daraus zwar hervorgehen, daß er nicht mehr eingeladen war, 
aber doch nicht, daß ein Verbot erfolgt war. Und von einem Verbot der Einla-
dung ist auch nichts vom Sachsenwald in den Grunewald gedrungen. Erweis-
lich wahr ist aber, daß Herr Harden — der sich nie ganz »in den Dienst des 
bismärckischen Wollens stellte«, aber auch nie sich »zu dem Lugversuch er-
niedert« hat, sein Verhältnis zu Bismarck intimer darzustellen als es war — 
Briefe von der Familie Bismarck empfangen hat, die mit »hochachtungsvoll« 
unterschrieben waren. Dies, soweit die Tatsachen in Frage kommen. Die Sati-
re ist noch besser. So oft Herr Harden mit dem Geist Bismarcks Zwiesprache 
gehalten hat — die spiritistischen Orgien von Liebenberg sind ein Kinderspiel 
dagegen —, und die profane Welt behauptet, ein Bauchredner habe gespro-
chen, tritt Bismarcks Masseur Schweninger als Zeuge auf den Plan. Wer aber 
zeugt für die Bismarck—Wissenschaft des alten Baders, wo es sich zufällig 
nicht um eine »güldene Ader« (wie Herr Harden so etwas nennt), sondern um 
Politik handelt? Nun, diesmal ist er kompetent. Denn die Schröpfköpfe, die 
man dem deutschen Publikum setzt, werden manchmal auch in der Medizin 
angewendet,  und  die  Pillen,  die  Herr  Schweninger  verordnet,  werden von 
Herrn Harden gedreht. Ist aber Bismarck lethargisch, so wird eine publizisti-
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sche Kur versucht, die von allen Schweninger—Kuren die aussichtsvollste ist. 
Man lese und beurteile,  ob Herr Harden nicht  doch vielleicht  Humor hat. 
Denn es müßte schon eine gottverlassene Ledernheit sein, die bei dem folgen-
den Geständnis das schallende Gelächter Deutschlands nicht antizipiert:

»Im Hochsommer 1897 fand ich ihn, den der Beinschmerz schon 
arg plagte, etwas grämlich; in schlaffer Stille ohne rechten Zeit-
vertreib. Ihm fehlt der Kampf, sagte Schweninger; im Streit der 
Meinungen, in einer tüchtigen Rauferei würde er schnell wieder 
frisch. Im Einverständnis mit dem ärztlichen Freund beschloß ich, 
ein paar Sätze, die der Fürst bei und nach den Mahlzeiten und in 
seinem Arbeitszimmer gesprochen hatte, zu veröffentlichen. Viel-
leicht war's ihm einen Augenblick unbequem; brachte aber wieder 
Bewegung ins Greisenleben«.

Wie? Und Herrn Harden sollte sich nicht beim Niederschreiben dieser 
Sätze der elementare Witzgehalt  der Situation offenbart  haben? Als nichts 
mehr helfen wollte, berief Schweninger den Herausgeber der 'Zukunft' zu ei-
nem Konsilium, und man nahm eine subkutane Indiskretion vor.

*   *   *

[Der deutsche Kaiser ist indigniert]

Was ist der der deutsche Kaiser? Indigniert. Worüber? Über alles. Dar-
über, daß man ihn nicht aufmerksam gemacht hat. Darüber, daß man ihn auf-
merksam gemacht hat. Darüber, worauf man ihn aufmerksam gemacht hat. 
Darüber, worauf man ihn nicht aufmerksam gemacht hat. Wer in Gunst ge-
standen, fällt in Ungnade. Wer in Gnade gefallen, steigt in Ungunst. Wer in 
Ungnade gestiegen, fällt in Gunst. Wer in Ungunst gestiegen, fällt in Gnade. 
Und wer was dawider hat, wird zerschmettert und schüttle den Staub von den 
schönen Kürassierstiefeln! Wenn aber in Sodom nur zwei Männer sind, die 
»erweislich« nicht normwidrig sind: Herr Harden und Wilhelm II., so möge 
Sodom erhalten bleiben. Man kann ja weiter vor Gericht feststellen, aus wie-
viel Prozent »M« und wieviel Prozent »W« ein der Normwidrigkeit Beschul-
digter zusammengesetzt ist. M. W. —  machen  wir.  Aber  S.  M.  oder  W2  — 
wenn nur der deutsche Mann diesen Wesensinhalt hat, dann kann er getrost 
und in alle Zukunft das patriotische Gefühl an einer blanken Uniform weiden.

K. K.

[Musikkritik]

Die Fülle  der Absagen,  die das Repertoire der Wiener Hofoper nicht 
wechselvoll, sondern unbeständig erscheinen lassen, wird seit jeher nicht nur 
vom Publikum, sondern auch von der Kritik beklagt. Wenn man nicht mehr si-
cher ist, daß eine Vorstellung, über die man ein Referat erscheinen läßt, auch 
wirklich stattgefunden hat, dann hört sich einfach alles auf. Es ist die höchste 
Zeit, daß Herr Mahler geht. Neulich hat er sich im letzten Moment eine Hei-
serkeit des Herrn Demuth zuschulden kommen lassen und die Musikkritik in 
tödliche Verlegenheit gebracht. Es ist gar nicht ausgeschlossen, daß er's zu 
Fleiß getan hat, um speziell an der antisemitischen Kritik sein Mütchen zu 
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kühlen, Fahrlässigkeit oder böse Absicht — kann man sich etwas ausdenken, 
das für die Zustände, die jetzt am Hofoperntheater herrschen, charakteristi-
scher wäre, als die Tatsache, daß im 'Wiener Deutschen Tagblatt' die folgende 
Kritik erscheinen konnte?

»(Hofoperntheater.) Um den schönen Stimmen, die unsere Hofo-
per an den Herren Demuth, Slezak und Mayr besitzt, Gelegenheit 
zu geben, sich wieder einmal ordentlich auszutoben, wurde ges-
tern nach vierzehnjähriger Pause wieder der Versuch unternom-
men, 'Hernani' dem Spielplan unserer Hofoper zu gewinnen, diese 
frevelhafte  Versündigung an dem dramatischen Gedichte Viktor 
Hugos, die überdies einen toten Punkt im Schaffen Verdis bedeu-
tet.  Um Opern dieses Schlages heute einen Schein von Lebens-
möglichkeit zu retten, dazu bedarf es mehr als schöner Stimmen. 
Da müssen südliche Temperamente zuhilfe kommen, die alle äs-
thetischen Bedenken über den Haufen rennen. Gewiß, die drei ge-
nannten Herren sangen gestern mit dem ganzen Aufgebot ihrer 
schönen Mittel, und auch Fräulein Bland schloß sich ihnen erfolg-
reich an. Und dennoch wollte es nicht gelingen, neu zu beleben, 
was an dem jungen Verdi tot ist. Wozu also stets von neuem das 
gleiche  Experiment,  das  sich immer wieder als  unfruchtbar  er-
weist?«

»Arischer Leser, hörst du es?« Das spricht  Bände! Ein so treffendes, 
grundgescheites Referat konnte am 21. November erscheinen, und die Vor-
stellung vom 20. hatte nicht einmal stattgefunden. Herr Mahler findet es nicht 
einmal der Mühe wert, den Redaktionen mitzuteilen,  daß  ein  Sänger  unpäß-
lich  geworden ist.  Er  hätte  manchem Kritiker  die  Mühe ersparen können, 
nicht hineinzugehen. Was ist denn schon bewirkt, wenn eine Vorstellung we-
gen Unpäßlichkeit eines Sängers nicht stattfindet? Damit ist noch lange nicht 
das Referat über die Vorstellung abgesagt. Herr v. Weingartner wird sich hof-
fentlich den Forderungen der Kritik zugänglicher zeigen. Eine telephonische 
Verständigung genügt: Sie wünschen der heutigen Vorstellung von »Hernani« 
fernzubleiben? Tun Sie's nicht! Sie ist abgesagt.

*
[Musikkritik]

Auch in den Konzertsälen ist jetzt der Teufel los. Die Künstler halten die 
Kritik zum Narren, desavouieren die Referate dadurch, daß sie nicht auftreten 
oder im letzten Augenblick das Programm ändern. Sogar in Anwesenheit der 
Kritik! Der sensible Korngold verspürte kürzlich, wie Chopins G—dur Noctur-
ne »förmlich einen süßen Duft zurückließ«. Auf den bloßen Anblick des Pro-
gramms hin. Das Fis—dur—Impromptu, das er hörte, störte ihn dabei nicht. 
Zu oft sollte man aber die Feinfühligkeit der Kritik nicht auf die Probe stellen.

K. K.
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