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Vorurteile.

s gibt zweierlei Vorurteil. Das eine steht über allem Urteil. Es nimmt die 
innere Wahrheit vorweg, ehe das Urteil der äußern nahegekommen ist. 

Das andere steht unter allem Urteil;  es kommt auch der äußern Wahrheit 
nicht nahe. Das erste Vorurteil ist über die Zweifel des Rechts erhaben, es ist 
zu stolz, um nicht berechtigt zu sein, es ist unüberwindlich und führt zur Ab-
sonderung. Das zweite Vorurteil läßt mit sich reden; es macht seinen Träger 
beliebt und ist auch als Verbindung eines Urteils mit einem Vorteil praktika-
bel.

E

*
Der Philister langweilt sich und sucht die Dinge, die ihn nicht langwei-

len. Den Künstler langweilen die Dinge, aber er langweilt sich nicht.
*

Ich unterschätze den Wert der wissenschaftlichen Erforschung des Ge-
schlechtslebens gewiß nicht. Sie bleibt immerhin eine schöne Aufgabe. Und 
wenn  ihre  Resultate  von  den Schlüssen  künstlerischer  Phantasie  bestätigt 
werden, so ist das schmeichelhaft für die Wissenschaft und sie hat nicht um-
sonst gelebt.

*
Man glaubt gar nicht, wie schwer es oft ist, eine Tat in einen Gedanken 

umzusetzen!
*

Diese finden jenes, jene dieses schön. Aber sie müssen es »finden«. Su-
chen will es keiner.

*
Ich habe den Satz von der ersten Geliebten, die eine Kletterstange war, 

wörtlich, nicht metaphysisch gemeint. Ich werde doch nicht einer Frau den 
Rang einer Kletterstange anweisen. Wohl aber umgekehrt.

*
Das Gefühl, das man bei der Freude des andern hat, ist in jedem Fall 

selbstsüchtig. Hat man ihm die Freude selbst bereitet, so nimmt man die grö-
ßere Hälfte der Freude für sich in Anspruch. Die Freude aber, die ihm ein an-
derer vor unseren Augen bereitet, fühlen wir ganz mit: die Hälfte ist Neid, die 
Hälfte Eifersucht.

*
Frauen sind hohle Koffer oder Koffer mit Einlage. In die hohlen packe 

man keinen geistigen Inhalt, er könnte in Verwirrung geraten. In die andern 
läßt er sich gut hineinlegen.

*
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Wenn man einmal durch Erleben zum Denken gelangt ist, gelangt man 
auch durch Denken zum Erleben. Man genießt die wollüstigen Früchte seiner 
Erkenntnis. Glücklich, wem Frauen, auf die man Gedachtes mühelos anwen-
den kann, zu solcher Erholung beschieden sind!

*
Es ist die wichtigste Aufgabe, das Selbstunbewußtsein einer Schönen zu 

lieben. Und das Selbestbewußtsein derer, die um sie sind.
*

Wenn ich eine Frau so auslegen kann, wie ich will, ist es das Verdienst 
der Frau.

*
Mein Gehör ermöglicht es mir, einen Schauspieler, den ich vor zwanzig 

Jahren in einer Dienerrolle auf einem Provinztheater und seit damals nicht ge-
sehen habe, als Don Carlos zu imitieren. Das ist ein wahrer Fluch. Ich höre je-
den Menschen sprechen, den ich einmal gehört habe. Nur die Wiener Schrift-
steller, deren Feuilletons ich lese, höre ich nie sprechen. Darum muß ich je-
dem erst eine besondere Rolle zuweisen. Wenn ich einen Wiener Zeitungsarti-
kel lese, höre ich einen Zahlkellner oder einen Hausierer, der mir vor ,Jahren 
einmal einen Taschenfeitel angehängt hat, reden. Oder es ist eine Vorlesung 
bei der Hausmeisterin. Mit einem Wort, ich muß mich auf irgend einen geisti-
gen Dialekt einstellen, um hindurchzukommen. Mit meiner eigenen Stimme 
bringe ich's nicht fertig.

*
Es müßte ein geistiger Liftverkehr etabliert werden, um einem die uner-

hörten Strapazen zu ersparen, die mit der Herablassung zum Niveau des Wie-
ner Schrifttums verbunden sind. Wenn ich wieder zu mir komme, bin ich im-
mer ganz außer Atem.

*
Dem Erotiker wird das Merkmal des Geschlechts nie Anziehung, stets 

Hemmung.  Auch das weibliche Merkmal.  Darum kann er zum Knaben wie 
zum Weib tendieren.  Den durchaus Homosexuellen zieht  das Merkmal des 
Mannes an, gerade so wie den hypersexuellen »Normalen« das Merkmal des 
Weibes als solches anzieht. Jack the ripper ist also viel »normaler« als Sokra-
tes.

*
Der sexuelle Mann sagt: Wenn's nur ein Weib ist! Der erotische sagt: 

Wenn's doch ein Weib wäre!
*

Das Weib kann Sinnlichkeit auch zum Weib führen. Den Mann die Phan-
tasie auch zum Mann. Hetären und Künstler. »Normwidrig« ist der Mann, den 
Sinnlichkeit,  das  Weib,  das  Phantasie  zum  eigenen  Geschlecht  führt.  Der 
Mann, der mit Phantasie auch zum Mann gelangt, steht höher als jener, den 
nur Sinnlichkeit zum Weib führt. Das Weib, das Sinnlichkeit auch zum Weib 
führt, höher, als jenes, das erst mit Phantasie zum Mann gelangt. Der Norm-
widrige kann Talente haben, nie eine Persönlichkeit sein. Der andere beweist 
seine Persönlichkeit schon in der »Perversität«. Das Gesetz aber wütet gegen 
Persönlichkeit und Natur, gegen Worte und Defekte. Es straft Sinnlichkeit, 
die das Vollweib zum Weib und den Halbmann zum Mann, es straft Phantasie, 
die den Vollmann zum Mann und das Halbweib zum Weib führt. — Ich spre-
che  diese  Erkenntnis,  die  die  Analphabeten  aus  meiner  Abhandlung  über 
»Perversität« nicht entnehmen konnten, hier noch einmal aus. Es muß mir vor 
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allem darauf ankommen, die Analphabeten zu überzeugen, da sie ja die Straf-
gesetze machen.

*
Wenn man vom Sklavenmarkt der Liebe spricht, so fasse man ihn doch 

endlich so auf: die Sklaven sind die Käufer. Wenn sie einmal gekauft haben, 
ist's mit der Menschenwürde vorbei; sie werden glücklich. Und welche Müh-
sal auf der Suche des Glücks! Welche Qual der Freude! Im Schweiße deines 
Angesichts sollst du deinen Genuß finden. Wie plagt sich der Mann um die 
Liebe! Aber wenn eine nur Wanda heißt, wird sie mit der schönsten sozialen 
Position fertig.

*
Ein schauerlicher Materialismus predigt uns, daß die Liebe nichts mit 

dem Geld zu tun habe und das Geld nichts mit der Liebe. Die idealistische 
Auffassung gibt wenigstens eine Preisgrenze zu, bei der die wahre Liebe, be-
ginnt. Es ist zugleich die Grenze bei der die Eifersucht dessen aufhört, der um 
seiner  selbst  willen  geliebt  wird.  Sie  hört  auf,  wiewohl  sie  jetzt  beginnen 
könnte. Das Konkurrenzgebiet ist verlegt.

*
Die Rechtsstellung des Zuhälters  in der bürgerlichen Gesellschaft  ist 

noch nicht geklärt. Ethisch ist seine Rolle, wenn er bloß achtet, wo geächtet 
wird.  Ethisch  ist  er  als  Antipolizist.  Also  ein  Auswurf  der  Gesellschaft. 
Vollends, wenn er für seine Überzeugung Opfer bringt. Wenn er aber für sei-
ne  Überzeugung  Opfer  verlangt,  fügt  er  sich  in  den  Rahmen  der  Gesell-
schaftsordnung,  die zwar dem Weibe Prostitution nicht  verzeiht,  aber dem 
Manne Korruption.

*
Verachtung der Prostitution?
Die Huren schlechter als Diebe?
Wißt: Liebe nimmt nicht nur Lohn,
Lohn gibt auch Liebe!

*
Hierzulande gibt es unpünktliche Eisenbahnen, die sich nicht daran ge-

wöhnen können ihre Verspätungen einzuhalten.
*

Ein skrupelloser Maler, der unter dem Vorwand, eine Frau besitzen zu 
wollen, sie in sein Atelier lockt und dort malt.

*
Das Gesetz enthält leider keine Bestimmung gegen die Männer, die ein 

unschuldiges junges Mädchen unter der Zusage der Verführung heiraten und 
wenn das Opfer eingewilligt hat, von nichts mehr wisse wollen.

*
Die einen verführen und lassen sitzen; die andern heiraten und lassen 

liegen. Diese sind die Gewissenloseren.
*

Versorgung der Sinne! Die bangere Frauenfrage.
*

Ich bin doch gewiß bereit, einen Gegner nachsichtig zu beurteilen. Aber 
ich muß so gerecht sein und zugeben, daß die Artikel, die H. über seinen Pro-
zeß geschrieben hat, der letzte Schund sind.

*
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Eine untrügliche Probe der Dummheit: Ich frage einen Diener, um wel-
che Zeit gestern ein Besuch da war. Er sieht auf seine Uhr und sagt: »Ich 
weiß nicht, ich hab' nicht auf die Uhr gesehen!«

*
Einen gewissen Grad von Unfähigkeit, sich geistig zu regen, wird man 

jenen »ausübenden« Künstlern, die nicht das Wort gestalten, den Malern und 
Musikern, zugutehalten dürfen. Aber man muß sagen, daß die Künstler darin 
die Kunst zumeist überbieten und an den Schwachsinn einer Unterhaltung 
Ansprüche stellen, die über das erlaubte Maß hinausgehen. Dies gilt nicht von 
den vollen Persönlichkeiten, die auch außerhalb der Kunst von Anregungsfä-
higkeit  bersten, nur von den Durchschnittsmenschen mit Talent,  denen die 
Kunst fürs Leben nichts übriggelassen hat. Zuweilen ist es unmöglich, einen 
Menschen, dessen Denken in Tönen oder Farben zerrinnt, auf der Fährte ei-
nes primitiven Gedankens zu erhalten. Es war ein preziöser Dichter, der ein-
mal, als man ihm eine Gleichung mit zwei Unbekannten erklärte, unterbrach 
und sein vollstes Verständnis durch die Versicherung kundgab, die Sache er-
scheine ihm nunmehr violett. Ein Maler wäre auch dazu nicht imstande und 
ließe einfach die Zunge heraushängen. Ein Musiker aber täte nicht einmal 
das. Ich habe Marterqualen in Gesprächen mit Geigenspielern ausgestanden. 
Als einmal eine große Bankdefraudation sich ereignete, gratulierte mir einer. 
Da ich bemerkte, daß ich nicht Geburtstag habe, meinte er, ich hätte mich als 
Propheten bewährt. Da ich replizierte, daß ich meines Erinnerns die Defrau-
dation nicht vorhergesagt hätte, wußte er auch darauf eine Antwort und sag-
te: »Nun, überhaupt diese Zustände«; und ließ in holdem Blödsinn sein volles 
Künstlerauge auf mir ruhen. Es war ein gefeierter Geigenspieler. Aber solche 
Leute sollte man nicht ohne Geige herumlaufen lassen. So wenig wie es er-
laubt sein sollte, in das Privatleben eines Sängers einzugreifen. Für Männer 
und Frauen kann die Erfahrung nur eine Enttäuschung bedeuten. Sobald ein 
Sänger den Mund auftut, um zu sprechen, oder sich sonst irgendwie offenba-
ren möchte, gehts übel aus. Der Maler, der sich vor seine Leinwand stellt, 
wirkt als Klecks, der Musiker nach getaner Arbeit als Mißton. Wer's notwen-
dig hat, soll in Gottes Namen Töne und Farben auf sich wirken lassen. Aber es 
kann nicht notwendig sein, den Dummheitsstoff, der in der Welt aufgehäuft 
ist, noch durch die Möglichkeiten der unbeschäftigten Künstlerseele zu ver-
mehren.

*
Ein pornographischer Schriftsteller kann leicht Talent haben. Je weiter 

die Grenzen der Terminologie, desto geringer die Anstrengung der Psycholo-
gie. Wenn ich den Geschlechtsakt populär bezeichnen darf, ist das halbe Spiel 
gewonnen.  Die Wirkung eines verbotenen Wortes  wiegt alle Spannung auf 
und der Kontrast zwischen dem Überraschenden und dem Gewohnten ist bei-
nahe ein Humorelement.

*
Es gibt seichte und tiefe Hohlköpfe. In der Vogelperspektive aber ist 

zwischen einem Paul Goldmann und einem Professor der Philosophie kein Un-
terschied.

*
Es  wäre  immerhin  möglich,  daß  eine  Sitzung  des  Vereins  reisender 

Kaufleute sich als eine Versammlung der Väter unserer jungwiener Dichter 
entpuppte.

*
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Die Boheme hat  sonderbare Heilige.  Ein  Einsiedler,  der von Wurzen 
lebt!

*
Ein amerikanischer Denker: Deutsche Philosophie, die auf dem Trans-

port Wasser angezogen hat.
*

Die Persönlichkeit hat's in sich, das Talent an sich.
*

Es ist etwas Eigenes um die gebildeten Schönen. Sie krempeln die My-
thologie um. Athene ist schaumgeboren und Aphrodite in eherner Rüstung 
dem Haupt  Kronions  entsprossen.  Klarheit  entsteht  erst  wieder,  wenn die 
Scheide am Herkulesweg ist.

*
Sie gewährt, an die Pforte ihrer Lust zu pochen und läßt alle die Schät-

ze sehen, von denen sie nicht gibt. Die Unlust des Wartenden bereichert indes 
ihre Lust: sie nimmt dem Bettler ein Almosen ab und sagt ihm, hier werde 
nichts geteilt.

*
Wir kürzen uns die Zeit mit Kopfrechnen ab. Ich ziehe die Wurzel aus ih-

rer Sinnlichkeit und sie erhebt mich zur Potenz.
*

In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden.
*

Sittlichkeit und Kriminalität. 

Wir können ruhig schlafen, 
weil man ins freie Feld 
der Lust, den Paragraphen 
Als Vogelscheuche stellt!

Doch Warnung lockt den Flieger, 
die Scheuche schreckt den Schlaf. 
Die Lust bleibt immer Sieger, 
ihr Schmuck der Paragraph.

*
Ich hörte einen angeheiterten deutschen Mann einem Mädchen, daß in 

eine  Seitengasse  einbog,  die  humoristisch  deklamierten  Worte  nachrufen: 
»Da geht sie hin, die Schanddirne!« Es ist nicht anzunehmen, daß ein Gesetz 
zustandekommt, das es erlaubt,  solche deutschen Männer ohneweiters nie-
derzuschießen, wiewohl sie mit einem einzigen Wort den vollständigen Nach-
weis ihrer Nutzlosigkeit auf Erden erbracht haben.

*
Man beobachte einmal, wie die besseren Herren eine Frau grüßen, von 

der »man spricht«. In dem Gruß ist der abweisende Stolz der Gesellschafts-
stütze mit der einverständlichen Kennerschaft des Markthelfers vereinigt. Für 
beides möchte man ihnen an die Gurgel fahren.

*
Was könnte reizvoller sein als die Spannung:  wie der Ort beschaffen 

sein werde, den ich mir so oft vorgestellt habe? Die Spannung: wie ich meine 
ursprüngliche Vorstellung wiederherstelle, nachdem ich ihn gesehen habe.

*
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Ich habe beobachtet, daß die Schmetterlinge aussterben. Oder werden 
sie nur von den Kindern gesehen? Als ich zehn Jahre alt war, verkehrte ich auf 
den Wiesen bei Weidlingau ausschließlich mit Admiralen. Ich kann sagen, daß 
es der stolzeste Umgang meines Lebens war. Auch Trauermäntel, Tagpfauen-
augen und Zitronenfalter machten einem das junge Leben farbig. Vanessa Jo, 
Vanessa cardui — Vanitas Vanitatum! Als ich nach so vielen Jahren wieder-
kam, waren sie alle verschwunden. Die Mittagssonne dröhnte wie ehedem, 
aber kein Farbenschimmer war sichtbar, dafür lagen Fetzen von 'Neuer Frei-
er Presse', 'Tagblatt' und 'Extrablatt' auf der Wiese. Später erfuhr ich, daß 
man das Holz der Wälder zur Herstellung des Zeitungspapiers gebraucht hat-
te, und daß bei der Fülle der Informationen die Schmetterlinge im Übersatz 
bleiben mußten. Ein Freund unseres Blattes sendet uns den letzten Schmet-
terling, und einer unserer Mitarbeiter hatte Gelegenheit, ihn auf die Feder zu 
spießen und nach den Ursachen seiner Vereinsamung zu fragen.  Die Welt 
flieht vor den Farben der Persönlichkeit, man schützt sich, indem man sich 
»organisiert«. Nur die Schmetterlinge selbst haben es unterlassen, sich zu or-
ganisieren. So kam es, daß an den Blumenkelchen jetzt Redakteure nippen. 
Schillernde  Feuilletonisten,  Sonntagsplauderer.  Selbst  die  eintönigen Kohl-
weißlinge, mit denen der Journalismus wegen einer gewissen Verwandtschaft 
des Namens und der Gesinnung noch am ehesten hätte paktieren können, 
mußten weichen. Der Vernichtungskampf gegen die Flieger bezeichnet den 
Triumph der Zeitungskultur. Falter und leichtfüßige Frauen, Schönheit und 
Geist, Natur und Kunst bekommen es zu spüren, daß die 'Neue Freie Presse' 
am  Sonntag  hundertfünfzig  Seiten  hat.  Mit  Fliegenprackern  schlägt  die 
Menschheit nach den Schmetterlingen. Wischt sich den farbigen Staub von 
den Fingern; denn sie müssen rein sein um Druckerschwärze anzurühren.

*
Es sollte verlockend sein, das Vorstellungsleben eines Tages der Kind-

heit  wiederherzustellen.  Der  Pfirsichbaum im Hofe,  der damals  noch ganz 
groß war, ist jetzt schon sehr klein geworden. Der Laudonhügel war ein Chim-
borasso.  Nun müßte man sich diese Dimensionen der Kindheit  wieder ver-
schaffen können. In einem Augenblick vor dem Einschlafen gelingt das der 
Phantasie manchmal. Plötzlich ist alles wieder da. Ein Fuchsfell als Bettvorle-
ger wirkt ganz schreckhaft, der Hund in der Nachbarvilla bellt, eine Erinne-
rungswelle aus dem Schulzimmer trägt einen Duft von Graphit und das Lied 
»Jung Siegfried wa—a—ar ein tapferer Held« heran, der Lehrer streicht die 
Fiedel, als ob er der leibhaftige Volker wäre, das alte Herzklopfen, weil man 
»drankommen« könnte, im Garten Rittersporn und Raupen, kuhwarme Milch, 
erste Gleichung mit einer Unbekannten, erste  Begegnung  mit  einer  Unbe-
kannten, das Tempo-Rufen des Schwimmmeisters, Cholera in Ägypten und die 
Scheu, in der Zeitung die Namen der Städte Damiette und Rosette 1 (mit täg-
lich zweihundert Toten) zu lesen, weil sie ansteckend wirken könnten, der Ge-
ruch eines ausgestopften Eichhörnchens und in der Ferne ein Werkel, das die 
Novität »Nur für Natur« oder »Er will dein Herr sein« spielt. Alles das in ei-
ner halben Minute. Wer nicht imstande ist, es herbeizurufen, wenn er will, 
kann sich sein Schulgeld zurückgeben lassen. Ein gutes Gehirn muß kapabel 
sein, sich jedes Fieber der Kindheit so mit allen Erscheinungen vorzustellen, 
daß erhöhte Temperatur eintritt.

*

1 Städte in Ägypten, wahrscheinlich ist die Besetzung Ägyptens 1881 durch die Engländer 
gemeint.

8



Feinnervige Menschen mögen sich daran erkennen, daß sie im Augen-
blick, da sie sich ins Bett legen, des Traums der vergangenen Nacht inne wer-
den, aber nicht deutlicher, als eine Mondlandschaft den Nebelschleier spürt.

*
Unmittelbar  nach  einer  Lektüre  der  »Begebenheiten  des  Enkolp« 

träumte ich der Reihe nach alle die Himmelserscheinungen, die Petronius als 
Vorboten des Bürgerkriegs beschreibt: »Im Laufe sterbend standen Ströme 
stille«, Kometen, blutiger Regen, alles war da, aber der Ätna, der »aus seinen 
Eingeweiden Feuerwogen speit«, war der Sonnwendstein. Schon trug ich eine 
Hoffnung — aber das Wiener Publikum, das im Hotel Panhans war, machte 
sich gar nichts draus, sondern saß auf der Terrasse und applaudierte bei je-
dem Himmelszeichen.  Ich war über die taktlose Störung des wunderbaren 
Schauspiels empört und dachte mir: das ist echt römisch. Offenbar war für 
diesen polemischen Teil des Traums Petrons Schilderung von der frechen Üp-
pigkeit  der  Römer  maßgebend:  »Schon  hatte  Rom  den  Erdenkreis  be-
zwungen ... «, wilde Tiere werden auf Menschen losgelassen, »um satt an ih-
rem Blute sich zu trinken, indes die Römer freudig dazu klatschen«.

*
Man liest manchmal, daß eine Stadt soundsoviel hunderttausend »See-

len« hat, aber es klingt übertrieben. Aus demselben Grunde müßte auch mit 
dem System der Volkszählung nach »Köpfen« endlich gebrochen werden. Man 
wäre aber gegen die Statistik der Millionenziffern nicht mehr mißtrauisch, 
wenn ein anderer Körperteil als Einheit bei der Volkszählung verwendet wür-
de. Niemand könnte mehr sagen, daß eine solche Schätzung — zum Beispiel 
bei einer Großstadt wie Wien — übertrieben sei. Die Aufnahme und Abgabe 
der Nahrung sind fraglos die wichtigsten Interessen, die das geistige Leben 
einer Nation bestimmen können. Traurig ist nur, wenn sie selbst das, was ihr 
das Wichtigste ist, so schlecht beherrscht. Die Kultur dieser Lebensbetätigun-
gen schreitet durchaus nicht vorwärts, und wenn es auch ein Vorzug ist, ein 
starker Esser zu sein, so ist es doch keiner, ein lauter Esser zu sein und sich 
so zu gebärden, daß man die Geräusche der Behaglichkeit  bis ins Ausland 
hört.

*
Ich habe etwas gesehen, das mich, ich möchte sagen mit der ganzen 

Überzeugungskraft des Grauens gepackt hat. Ein Weltenschauer faßte mich, 
und in diesem Entsetzlichen ging mir das Rätsel des Wiener Lebens auf. Es 
waren diese zwei — hier verkleinerten — Köpfe, die ein Wiener Blatt über ei-
ner Annoncentabelle feinerer Restaurants angebracht hat.
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Daß es  Menschen gibt,  die  diese  beiden Köpfe mit  Wohlgefallen  be-
trachten, von ihnen tatsächlich zum Essen und Trinken animiert worden, daß 
man dem Wiener auch die einzige Fähigkeit, in der er bisher unübertroffen 
war, durch Anschauungsunterricht wieder beibringen muß (ham-ham und gu-
tes Trinkerl), das ist wahrlich ein Selbstmordmotiv für jeden, der im Wahn ge-
lebt hat, hier irgendwie auf Menschen wirken zu können. Der Kerl, der mit 
verglasten Augen auf das in Folge seines Mehlgehalts mit Recht so genannte 
»Papperl" starrt, und der andere, der die noch tierischere Fresse öffnet, um 
einen Schluck zu tun, und das vorausgesetzte Behagen des Betrachters an al-
len beiden — nein, es gibt kein stärkeres Argument gegen den liberalen Aber-
glauben von Kultur und Volksbildung. Und es ist ganz ausgeschlossen, daß 
aus einer  Stadt,  in  der einem Zeichner  solche Typen mit  solcher Wirkung 
glücken, Goethe nicht sofort als lästiger Ausländer ausgewiesen würde.

*
Zu den ärgsten unserer barbarischen Speisesitten gehört  die Enttäu-

schung der Geschmacksnerven, die sich auf eine Speise eingerichtet haben, 
mit der der Kellner nach zehn Minuten »nicht mehr dienen« kann, und die 
Zwangswiederholung des Geschmacks einer Speise für das Ansagen bei der 
Rechnung. Ich bin bereits lebensüberdrüssig und muß dem Kellner noch ge-
stehen, daß ich ein Roastbeef gehabt habe.

*
Ja gibt es denn keinen Schutz gegen den Druckfehler, der, so oft die Ge-

fahren einer stupiden Belesenheit geschildert werden sollen, eine »stupende« 
daraus macht?

*
Die Vorstellung, daß ein Journalist ebenso richtig über eine neue Oper 

wie über eine neue parlamentarische Geschäftsordnung schreibt, hat etwas 
Beklemmendes. Er könnte sicherlich auch einen Bakteriologen, einen Astrono-
men und vielleicht auch einen Pfarrer lehren. Und wenn ihm ein Fachmann in 
höherer Mathematik in den Weg käme, er bewiese ihm, daß er natürlich in 
noch höherer Mathematik zu Hause sei.

*
Wenn einer für »universell gebildet« gilt, hat er vielleicht wirklich eine 

große Chance im Leben: daß er es am Ende doch nicht ist.
*

Die Naturheilmethode wütet auch in der Kunst.
*

Der Stoff, den der Musiker gestaltet, ist der Ton, der Maler spricht in 
Farben. Darum maßt sich kein ehrenwerter Laie, der nur in Worten spricht, 
ein Urteil über Musik und Malerei an. Der Schriftsteller gestaltet ein Materi-
al, das jedem geläufig ist: das Wort. Darum maßt sich jeder Musiker und Ma-
ler ein Urteil über die literarische Kunst an. Die Analphabeten des Tons und 
der Farbe sind bescheiden. Aber Leute, die lesen und schreiben können, sind 
bekanntlich keine Analphabeten. Sie glauben, die Schriftstellerei habe einfach 
den  Zweck,  Meinungen  auszudrücken,  und  die  Schriftstellerei,  die  diesen 
Zweck am gefälligsten erreicht, sei die beste. Drückt ihnen einer nicht ihre 
Meinung aus oder so,  daß sie sie nicht  so leicht  erkennen,  tadeln sie das 
Werk. In dem unermeßlichen Spielraum künstlerischer Möglichkeiten, die das 
geschriebene Wort gibt, finden sie sich nicht zurecht. Wagte es aber einer, ih-
nen zu sagen, er verlange von einem Bild oder einem Musikstück, daß es in 
Form eine Meinung ausdrücke, sie hielten ihn für einen Kretin. Ich habe die 
Beobachtung gemacht, daß hochgestimmte künstlerische Beurteiler von Mu-
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sik und Malerei der Kunst des Wortes so hilflos gegenübergestanden sind, wie 
— ich ihren eigenen Sphären, aber unbescheidener.

*
Die Menschheit verblödet zusehends. Es stellt  sich in erschreckender 

Weise heraus, daß die Gehirne der Hypertrophie maschineller Entwicklung 
nicht gewachsen sind. Diese kommt nur der Persönlichkeit zunutze, die über 
die Hindernisse des äußeren Lebens schneller zu sich selbst kommen muß. 
Von der fürchterlichen Verwüstung, die die Druckpresse anrichtet, kann man 
sich heute noch gar keine Vorstellung machen. Das Luftschiff wird erfunden 
und die Phantasie kriecht wie eine Postkutsche. Automobil, Telephon und die 
Riesenauflagen  des  Stumpfsinns  —  wer  kann  sagen,  wie  die  Gehirne  der 
zweitnächsten Generation beschaffen sein werden? Die Abziehung von der 
Naturquelle,  die die Maschine bewirkt, die Verdrängung des Lebens durch 
das Lesen und die Absorbierung aller Kunstmöglichkeiten durch den publizis-
tischen Tatsachengeist werden verblüffend rasch ihr Werk vollendet haben. 
Nur in diesem Sinne ist das Heranbrechen einer Eiszeit zu verstehen. Man 
mag inzwischen alle soziale Politik gewähren lassen, an ihren kleinen Aufga-
ben sich betätigen, mit »Volksbildung« und sonstigen Surrogaten und Opiaten 
wirtschaften lassen. Das ist Zeitvertreib bis zur Auflösung. Die Dinge haben 
eine Entwicklung genommen, für die in historisch feststellbaren Epochen kein 
Beispiel ist. Wer das nicht in jedem Nerv spürt, mag sich mit dem allgemeinen 
Wahlrecht vergnügen, und die gemütliche Einteilung in Altertum, Mittelalter 
und Neuzeit fortsetzen. Leider wird's nicht so weiter gehen. Die neueste Zeit 
hat, nicht mit der Wahlreform, sondern mit der Herstellung neuer Maschinen 
zum Betrieb  einer  alten Ethik  begonnen.  In  den letzten  dreißig  Jahren ist 
mehr geschehen, als vorher in dreihundert.  Und eines Tages wird sich die 
Menschheit für die großen Werke, die sie zu ihrer Erleichterung geschaffen 
hat, aufgeopfert haben.

*
Es ist festgesetzt worden, daß, wenn die Welt untergeht, noch einmal 

»dummer, dummer Reitersmann« gespielt wird. Es handelt sich nicht um ein 
lokales Symptom, in allen Zentren der europäischen Kultur geht die Veren-
dung  mit  rauschenden  Erfolgen  der  »Lustigen  Witwe«  und  des  »Walzer-
traums« Hand in Hand. Daß die Schöpfer dieser Werke schon heute mehr ver-
dient haben, als sämtliche deutschen Klassiker zusammen, will nichts bewei-
sen. Nestroy sagt, daß das »ganz andere Verhältnisse« sind. Aber sie verdie-
nen mehr als alle Dichter, die heute leben. Und früher ließ bloß Deutschland 
seine Künstler verhungern, während sich jetzt alle Nationen vereinigen, um 
den Wiener Librettisten das Leben angenehm zu machen. Kein Tag vergeht, 
ohne  daß  aus  England,  Frankreich,  Rußland  Triumphmeldungen  kämen. 
Schon vor zwei Jahren bekannte sich Dänemark zur »glade enke«, und bald 
wird auch das letzte Bollwerk der finnischen Kultur gefallen sein. Wer bedeu-
tender ist, Stein oder Jacobson? Freuen wir uns, daß die deutsche Nation zwei 
solche Kerle hat!

*
Wir Menschen sind immer mehr auf die Maschine angewiesen und in 

Wien funktioniert nicht einmal die Maschine. Alles steht, nichts geht. Wird ein 
neues Restaurant eröffnet, so ist's, als ob es sich um die erste Erschaffung ei-
nes  Restaurants  handelte.  Alles  steht  erwartungsvoll.  Aber das Restaurant 
geht nicht. Ich habe noch nie einen Berliner stehen sehen. Hier steht alles 
und  wartet:  Kellner,  Fiaker,  Regierungen.  Alles  wartet  auf  das  Ende,  — 
wünsch  einen  schönen  Weltuntergang,  Euer  Gnaden!,  und  verlangt  dafür 
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noch Trinkgeld. Wenn ein Roß fällt, stehen wir: wir können warten. Wir ste-
hen und sehen auf's Dach, wenn ein anderer hinaufsieht.  Der Kaffeesieder 
stellt sich vor unsern Tisch, der Restaurateur, der Direktor, der Geschäftsfüh-
rer steht uns mit Grüßen zu Diensten. Eine Hofequipage staut den Verkehr; 
wir können aufwarten. Der Berliner geht. Der Wiener steht in allen Lebensla-
gen. Er geht nicht einmal unter. Ein Kutscher muß die Schreie eines homeri-
schen Helden ausstoßen, um einen Passanten zu warnen, und man merkt, daß 
die Leute, wenn sie doch einmal gehen müssen, es nicht gelernt haben. Aber 
wie gesagt, stehen können sie vorzüglich. Gehen — nur mit der Burgmusik 
und hinter einem Erzherzog. Wien bat lauter »Wahrzeichen« und jeder Wie-
ner fühlt sich als solches; der jüngste Steffel sieht sich gern stehen. Das mag 
sehr schön sein, sehr stolz, sehr eigenberechtigt. Wenn nämlich ein Goethe 
stünde. Wenn aber ein Trottel den Weg verstellt, kommt ein Goethe nicht vor-
wärts.

*
Wo tue ich das Gesicht nur hin? Man sinnt und sinnt und kommt nicht 

darauf. Aber neuestens kann's auch einer sein, den man bestimmt zum ersten 
mal getroffen hat. Endlich hat man ihn. Was für eine Art Mensch ist es? Er er-
zeugt Schuhe, oder seine Uhren sind die besten, oder kauft nur bei ihm Hüte! 
Ja, schon sein Gesicht, das uns von Plakaten anlächelt, uns gleichsam die ver-
söhnliche  Seite  der  Gasthausrechnungen  zeigt,  und  noch  von  einer  Wiese 
grüßt, an der uns die Eisenbahn vorbeiführt, — schon sein Gesicht muß als 
Empfehlung seiner Ware wirken. Das muß ein treuer Uhrmacher sein,  ein 
charmanter Huterer, ein bezaubernder Schuster! Und über allen der Gummi
—König. Wer könnte ihm widerstehen? Wer sollte nicht schon im Anblick die-
ser verläßlichen Züge sich zu einer Probe auf die Unzerreißbarkeit menschli-
chen Vertrauens haben verführen lassen? Dieses Gesicht, in dem sich Herz-
lichkeit mit Klugheit paart, ist beinahe die Liebe selbst, jene Liebe, die aus-
schließlich die Vorsicht zur Mutter der Weisheit macht. Aber es wird zum Ge-
sicht des Voyeurs, das uns bis an heimliche Stätten verfolgt. Seit Jahren. Und 
wir möchten uns manchmal doch fragen, ob wir uns das gefallen lassen müs-
sen. Wenn wir nämlich dieses Gesicht als eine jener Hemmungen empfinden 
sollten, mit denen der erotische Sinn ausnahmsweise nicht fertig wird. Wir 
möchten uns fragen, ob das Glück, das diese Augen verheißen, nicht ohne die-
se Augen genossen werden könnte,  und ob nicht  eine Hochzeitsreise auch 
ohne  die  Begleitung  des  Gummi—König  denkbar  wäre.  Aber  eine  Ge-
schmackspolizei gibt es nicht, die es uns ersparen würde, mit der Ware immer 
gleich die Erinnerung an den Händler zu beziehen. Und so schlingt sich ein 
Reigen  markanter  Persönlichkeiten  durch  das  Leben  eines  Wiener  Tages. 
Nehmen wir dazu all die bald entsetzten, bald jubelnden Physiognomien, die 
uns in den Annoncenrubriken tagtäglich versichern, wie trostlos das Leben 
ohne Kleider—Gerstl und wie glücklich es ist, nachdem man ihn gefunden hat, 
so können wir wohl sagen, daß dieses Wiener Dasein der Abwechslung star-
ker Eindrücke nicht entbehrt.

*
Die  Sonntagsruhe  sollte  zum Nachdenken verwendet  werden dürfen. 

Etwa zum Nachdenken über die Sonntagsruhe. Daraus müßte die Erkenntnis 
hervorgehen,  wie notwendig  die  vollständige Automatisierung  des äußeren 
Lebens ist. Wer genießt heute die Sonntagsruhe? Außer den Verkäufern die 
Ware. Den Käufern schafft sie eine Unbequemlichkeit. Am Sonntag ruhen sich 
die Zigarren aus in den Zigarrenläden, das Obst in den Fruchtläden und der 
Schinken in den Delikatessengeschäften. Die haben's gut! Aber wir möchten 
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es auch gut haben und gerade am Sonntag die Zigarren, das Obst und den 
Schinken nicht entbehren. Wenn die Heiligung des Sonntags in einer Enthal-
tung von Genußmitteln  bestände.  hätte  die  Sonntagsruhe  der Genußmittel 
einen Sinn. Da sie aber eine Entlastung der Vermittler bezweckt, ist sie zwar 
nicht in ihrer Tendenz, aber in ihrer heutigen Form antisozial. Allerdings wäre 
es möglich, daß hierzulande auch die Automaten am Sonntag nicht funktio-
nierten, weil eben Sonntagsruhe ist.

*
Die  Nordaus  und Goldmanns siegen auf  der  ganzen Linie.  Diese  Er-

kenntnis umschließt wie eine Mauer, hinter der es einem eben noch erlaubt 
ist, zu verzweifeln. Aber die Mauer bleibt nicht mehr stehen, sie rückt immer 
näher. Die Poe'sche Vision von der Wassergrube und dem Pendel. »Nieder, 
und immer wieder nieder! Ich fand ein wahnsinniges Vergnügen daran, die 
Schnelligkeit der Schwingungen nach oben und nach unten miteinander zu 
vergleichen. Zur Rechten — zur Linken, auf und ab, ging es immerfort ... Ab-
wechselnd lachte und heulte ich dazu, je nachdem die eine oder die andere 
Vorstellung die Oberhand gewann. Nieder, und immer nieder fuhr es mit er-
barmungsloser Sicherheit.  Es sauste nur noch drei Zoll  hoch über meinem 
Herzen dahin ... Ich hätte ebensogut den Versuch machen können, den Sturz 
einer Lawine aufzuhalten.« Der Vergleich stimmt nur zum Teil,  tröstet ein 
Freund; denn der Brunnen, an dessen Rand der Gefangene steht — der be-
deutet keine Folter, sondern die schöpferische Möglichkeit, all dieser Schre-
cken Herr zu werden.

*
Pest und Erdbeben sind große Themen. Wie kleinlich, Gliederreißen als 

Symptom der Pest zu erkennen und sich bei einer Trübung des Quellwassers 
aufzuhalten, die ein Erdbeben anzeigt! Wie kleinlich, den Weltekel zu fühlen, 
wenn ein Schmock vorübergeht!

*
Den Griechinnen,  die  sich in  unsere  Zeit  verspätet  haben,  wird  man 

durch einen Kommerzienrat vorgestellt. Manchmal glaubt man trotzdem, jetzt 
müsse eine vor versammeltem Volk ins Meer tauchen. Aber das Meer ist nicht 
da, es ist versandet und es ist jenes, durch das sie trockenen Fußes hindurch-
kommen. Und das Volk kniet nicht in Bewunderung, sondern mißt die Schön-
heit mit Blicken, die von pikantem Klatsch wissen.

*
Es ist eine schlimme Zeit, in der das Pathos der Sinnlichkeit zur Galan-

terie einschrumpft!
*

Der Losgeher hat nichts zu verlieren. Der andere nähert sich einer Frau 
nicht, weil er einen ganzen Lebensinhalt, den er zitternd trägt, aus der Hand 
fallen lassen könnte.

*
Der Schönheit sei es ein Trost, daß sich an den Mauern derselben Welt, 

die ihr den Quell absperrt, der Geist blutig stößt. Sie müßten sich beide ver-
niedlichen, um erlaubt zu sein.

*
Ich habe ein Gottseidank ganz unverständliches Gedicht gemacht, das 

aber leider leicht zu merken ist und darum hoffentlich als Stammbuchvers zu 
Ehren kommen wird:

Dem Sexus kommt es darauf an:
»Weib ist Weib« und »Mann ist Mann«.
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Eros aber deckt den Leib:
Weib ist Mann und Mann ist Weib.

Sucht das Tier den Unterschied,
Paart der Geist sich, wo er mied.

*
Eine Frau muß wenigstens so geschickt  kokettieren können, daß der 

Gatte es merkt. Sonst hat er gar nichts davon.
*

Man setzt sich heutzutage genug Unannehmlichkeiten aus, wenn man 
von einem Kunstwerk sagt, daß es ein Kunstwerk ist. Aber man würde gestei-
nigt werden, wenn man das so laut von einem Frauenkörper sagte, wie es im-
mer wieder gesagt werden müßte, um ihn neu zu beleben. Denn durch Worte 
kann man Anmut zusprechen.

*
Koketterie ist bloß Talent. Aber es gibt Blicke, die nicht sagen, daß sie 

lieben, nur sich daran sättigen, daß sie geliebt werden. Sie haben so viel Lie-
be, weil sie so viel Liebe aufnehmen müssen. Der Spaziergänger, der gebannt 
stehen bleibt, könnte glauben, daß sie ihm gelten, aber sie gelten wahrschein-
lich dem Hund, den die Besitzerin soeben in einer dem Hund und dem Passan-
ten unvergeßlichen Attitüde über die Straße getragen hat.

*
Es gibt Leute, die mich wie eine wilde Bestie meiden. Das sollten sie 

nicht tun. Wir entfernen uns allzuweit voneinander. Denn sie sind es doch, die 
ich viel schnelleren Fußes als zahme Haustiere fliehe.

*
Worin könnte die Größe des Weibes liegen? In der Lust. Will  ich das 

Weib, so habe ich die Lust. Und dazu habe ich keine Lust. Will sie mich, so 
sehe ich die Lust nicht. Und das ist auch kein Vergnügen. Es bleibt also nichts 
übrig, als eine Distanz zu schaffen, sich aus dem Mitschuldigen in einen Zeu-
gen zu verwandeln oder in den Richter, der ein Bekenntnis der Lust entreißt, 
oder — sich auszuschalten. Wenn man sich durchaus darauf kapriziert, einen 
Wert des Weibes zu erkennen.

*
Was ist ein Wüstling? Einer, der auch dort noch Geist hat, wo andere 

nur Körper haben.
*

Wenn's einem kein Vergnügen macht, eine Frau zu beschenken, unter-
lasse man es. Es gibt Frauen, gegen die ein Danaidenfaß die reinste Spar-
büchse ist.

*
Das  Unbewußte  macht  aber  wirklich  schlechte  Witze,  erwiderte  der 

Traumdeuter. Das Unbewußte ist nun einmal so. Was kann denn die ernste 
Wissenschaft dafür? Gewiß, sie behält in jedem Falle recht. Auch wenn sich — 
und bei manchen jungen Traumdeutern mag's gelingen — am Ende nachwei-
sen ließe, daß die schlechten Witze nicht aus dem Unbewußten des Träumers, 
sondern  aus  dem  Unbewußten  des  Deuters  kommen,  gleichsam  als  eine 
Schuld, die er überwälzt. Nun, das Unbewußte macht also doch schlechte Wit-
ze.

*
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Irren ist menschlich. Aber unverzeihlich ist es, wenn einer, der irrt, irr-
tümlich das Richtige trifft! Nur beim Telephon wünsche ich mir diese Erfah-
rung zu machen. Ich sage eine Nummer an. Daß die Telephonistin mißver-
steht,  versteht  sich.  Aber warum wiederholt  sie eine Nummer,  die  ich be-
stimmt nicht gesagt habe, und trifft nicht zufällig die gesagte? Die Klangwir-
kung  muß  zudem  immer  noch  dieser  ähnlicher  gewesen  sein  als  der 
wiederholten.

*
Der Spiritismus beruht auf der Metaphysik der Tischgesellschaft und ist 

die Rationalisierung des Jenseits. Es ist plausibel, daß erst ein Tisch gerüttelt 
werden muß, wenn der Geist sich einstellen soll. Die Entlarvung eines Medi-
ums ist keine Heldentat und viel leichter als die Entlarvung eines Kiebitz. Der 
Spiritismus ist der Wahn der Dickhäuter. Nur Menschen, denen die Vergeisti-
gung der Materie so fernliegt, wie dem Elefanten das Seiltanzen, werden mit 
der Zeit dem Drang verfallen, die Geister zu materialisieren.

*
Wer sich nachts, allein in seinem Zimmer, vor allen Überraschungen ge-

sichert fühlt, den beneide ich nicht um seine Sicherheit. Daß Bilder nicht aus 
ihren Rahmen treten können, mag einer wissen, und dennoch glauben, daß es 
geschehen könnte. Solchen Glauben sollte man sich erhalten. Es ist nicht der 
Glaube der Väter, aber weil er als der Glaube der Kinder verlacht wird, sollte 
man ihn ernst nehmen. Er ist die Häresie des Aberglaubens. Man muß sich 
nicht  zum  Dogma  bekennen,  daß  man  an  einem  Freitag  nicht  dreizehn 
Schlechtigkeiten begehen darf. Aber eine mit linker Hand erfaßte Türklinke 
wird aufstehen und gegen mich zeugen.

*
Leidenschaften können Musik machen. Aber nur wortlose Musik. Darum 

ist die Oper ein Unsinn. Sie setzt die reale Welt voraus und bevölkert sie mit 
Menschen,  die  bei  einer  Eifersuchtsszene,  bei  Bauchschmerzen,  bei  einer 
Kriegserklärung singen. Je menschenmöglicher die Handlung, desto größer 
der Unsinn. Trotzdem gibt es nur einen »Operettenunsinn«. Aber dieser ist 
Romantik. Er setzt eine absurde Welt voraus, deren Menschen umso sinnvol-
ler handeln, je absurder sie sich gebärden. Die Voraussetzung einer solchen 
Welt wird einer Welt, die mit jedem Tage voraussetzungsloser wird, immer 
schwerer. Darum muß die Operette vernünftig gemacht werden. Sie muß die 
Romantik ihrer Herkunft verleugnen und der Vernunft eines Commis voya-
geur huldigen. So wird der Unsinn immer unerträglicher. Jetzt singen nicht 
mehr die Bobèche und Sparadrap, die Schäferprinzen und Prinzessinnen von 
Trapezunt, die fürchterlichen Alchimisten, in deren Gift Kandelzucker ist, kei-
ne Königsfamilie mehr wird beim bloßen Wort »Trommel« zu musikalischen 
Exzessen hingerissen, kein Hauch eines Tyrannen wirft einen falsch mitsin-
genden Höfling nieder. Aber Attachés und Leutnants bringen sachlich in Tö-
nen vor, was sie uns zu sagen haben. Pfui Teufel! … Psychologie ist die ultima 
ratio der Unfähigkeit, und so muß auch die Operette psychologisiert werden. 
Aber als der Unsinn blühte, war er ein Erzieher. Ein Orchesterwitz in Offen-
bach's Blaubart hat mir mehr Empfindung beigebracht, als hundert Opern. 
Erst jetzt, da das Genre Vernunft angenommen und den Frack angezogen hat, 
wird es sich die Verachtung verdienen, die ihm die Ästhetik seit jeher bekun-
det.

*
Nichts wird von der Schauspielkritik so gern verwechselt wie die Per-

sönlichkeit, die immer sich selbst ausdrückt, und der Mangel, der nichts ande-
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res als sich selbst ausdrücken kann: beides ist »Natur«. Wir haben einst an je-
dem Abend das Glück gehabt, ein paar große Menschen vor uns hintreten zu 
sehen, die sich schauspielerisch nie so ganz verwandeln konnten, daß wir in 
ihnen die großen Menschen verkannt hätten. Aber nun sagt man uns, die Ei-
genart habe sich differenziert und Individualitäten seien auch jene, die man 
sofort daran erkennt, daß sie heiser sind oder stottern oder schielen. Zwei 
Falstaffs gegenüber ist solche Kritik ratlos: soll sie einer Fülle, die sich selbst 
spielt, den Vorzug geben, oder einem glaubhaften Bauch?

*
Girardi in Berlin? Wir haben einen Bazar nach Berliner Muster aus uns 

gemacht, in dem für Echtheit kein Platz ist. Darum hat die Echtheit nach Ber-
lin gehen müssen. Dort ist für alles Platz, denn dort bewährt sich ein System, 
dem wir nicht gewachsen sind. Wir sind ethnographisch interessant geworden 
und haben die Eigenart unseres Volkstums in die Weltausstellung geschickt.

*
Die Hand einer schönen Frau zu verewigen, sie gleichsam von ihrer An-

mut abzuschneiden, ist ein Werk jener grausamen Nichtachtung der Frauen-
schönheit, deren nur ein Ästhet fähig ist. Eine Hand müßte gar nicht schön 
sein, und die Wirkung, die von der Frau ausgeht, könnte die Wirkung sein, die 
man von einem Elementarereignis empfängt. Der Eindruck eines Gewitters 
reicht über die objektive Anerkennung seiner Schönheit hinaus. Und es gibt 
Frauen, die wie der Blitz in die erotische Phantasie einschlagen, erzittern ma-
chen und die Luft des Denkens reinigen.

*
Wenn in einer Stadt die Dummheit ausgebrochen ist, werde sie für ver-

seucht erklärt. Dann darf aber auch kein Fall verheimlicht werden. Wie leicht 
kann es geschehen sein, daß ein Trottel in einem Haus ein— und ausgegan-
gen ist, in dem Kinder sind. In solchen Zeiten empfiehlt sich Sperrung der 
Schulen, nicht, wie man meinen könnte, Eröffnung von Schulen.

*
Gestehen wir es uns nur ein, die Menschheit ist seit der Einführung der 

Menschenrechte auf den Hund gekommen.
*

Alles Reden und Treiben der sogenannten ernsten Männer von heute 
wäre in den Kinderzimmern früherer Jahrhunderte nicht  möglich gewesen. 
Aber in den Kinderzimmern von heute macht wenigstens das Argument der 
Rute Eindruck. Die Menschenrechte sind das unzerreißbare Spielzeug der Er-
wachsenen, auf dem sie herumtreten wollen und das sie sich deshalb nicht 
nehmen lassen. Dürfte man peitschen, man würde es viel  seltener tun, als 
man jetzt Lust hat, es zu tun. Worin besteht denn der Fortschritt? Ist die Lust 
zum Peitschen abgeschafft? Nein, bloß die Peitsche. In den Zeiten der Leibei-
genschaft war die Furcht das Gegengewicht der Lust. Heute hat sie kein Ge-
gengewicht,  dafür  einen Sporn in  dem demokratischen Stolz,  mit  dem die 
Dummheit ihr Menschenrecht proklamiert.  Eine schöne Freiheit:  bloß nicht 
gepeitscht zu werden!

*
Als es noch keine Menschenrechte gab, hatte sie der Vorzugsmensch. 

Das war inhuman. Dann wurde die Gleichheit hergestellt, indem dem Vorzugs-
menschen die Menschenrechte aberkannt wurden.

*
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Bei manchen Schriftstellern steht das Werk für die Persönlichkeit. Bei 
anderen steht die Person fürs Werk. Man muß sie sich hinzudenken. Jedes 
Achselzucken der Ironie, jede Handbewegung der Gleichgültigkeit.

*
Einer Idee ist weit mehr gedient, wenn sie nicht so gefaßt wird, daß sie 

den geraden Weg in die Massen nehmen kann. Nimmt sie nur den Weg durch 
das Hindernis  einer Persönlichkeit,  so erreicht  sie nicht  bloß im künstleri-
schem Sinne, sondern auch als bloße Idee mehr, als sie je durch eine populäre 
Fassung erreichen könnte. Es beweist mehr für ihre Tragfähigkeit, daß sie ein 
Kunstwerk erzeugen kann, als daß sie in der glänzendsten Hülle eines Ten-
denzwerkes zu unmittelbarer Wirkung gelangt. Das gilt vom Drama so gut wie 
vom Essay. Eine Idee dient entweder einem Werk oder ein Werk dient ihr. 
Strömt sie in Kunst über, so geht sie gleichsam im Weltenraum auf und wird 
auf der Erde zunächst nicht wahrgenommen. Oder sie strömt aus dem Werk 
und mündet in den Gehirnen der Gegenwart. Eine Idee muß von sich sagen 
können, sie komme gar wenig unter Leute.

*
Ein Esel meint, mein Satz über den Stil H's: Schwulst ist Krücke, sei ein 

Selbstbekenntnis.  Gewiß,  ich  bin  manchmal  so  »schwer verständlich«,  wie 
Herr H. Die Distanz zwischen uns und dem Kaffeehausleser ist eine gleich 
weite. Nur daß ihm dieser ungeduldig vorauseilt und die schönste Mythologie 
im Stich läßt, wenn Herr H. mit einem Gedankenminus noch lange nicht fertig 
ist und daß es mir gelingt, dem Leser zu enteilen. Nichts weiter als der Unter-
schied zwischen Fett und Sehnen. Daß jenes dem Leser immer noch wohlge-
fälliger ist, mag sein, aber daß er zwei so verschiedene Körperlichkeiten ver-
wechselt, ist traurig. Sonst räume ich gern ein, daß es vortreffliche Schrift-
steller gibt, die vor mir den Nachteil voraus haben, daß sie leicht verständlich 
schreiben. Aber auch diesen Unterschied, den Unterschied einer Schreibwei-
se, in der Gedanke Sprache und Sprache Gedanke geworden ist, und einer, in 
der die Sprache bloß die wertvolle Hülle einer wertvollen Meinung abgibt, 
sind die wenigsten imstande, zu erkennen. Die literarische Kultur ist vollkom-
men ausgestorben. Es könnte — nicht um Werte anzusprechen, sondern bloß 
um einen Unterschied zu bezeichnen — gesagt werden, daß es heute möglich 
ist, Paquin mit Rodin zu verwechseln, weil beide Formen schaffen.

*
Es ist unmöglich, einen Schriftsteller, dessen Kunst das Wort ist, zu ko-

pieren oder zu plagiieren. Man müßte sich schon die Mühe nehmen, sein gan-
zes Werk abzuschreiben. Worte, die für sich bestehen, sich dem Gedächtnis 
des Durchschnitts einprägen und darum auch nicht den größten Wert haben, 
können abgenommen werden. Wie schal und leer wirken sie aber plötzlich in 
der andern Umgebung. Nicht wiederzuerkennen! Ein Witz, der als die natur-
notwendige Äußerung eines Zorns entstanden ist, hat manchmal das Unglück, 
so locker zu sitzen, daß ihn jeder abreißen kann, der vorübergeht. Die Blüte 
läßt sich pflücken und welkt rasch. Ob sie nun ein Leser ins Knopfloch steckt 
oder ein Literat an seinen blütenleeren Baum. Zwar müßte man besonders ei-
fersüchtig auf solche Blüten sein. Denn das Publikum weiß nur von diesen. 
Daß ich ein paar üble Dinge berührt und dazu ein paar gute Witze gemacht 
habe, weiß mancher. Die besseren kann man glücklicherweise nicht zitieren. 
Gelingt es einem, scheinbar entlegene Zeiterscheinungen, Gegenständliches 
und Hintergründliches, in einem Zug so zusammenzufassen, daß der Gedanke 
ein abgekürzter Aufsatz ist, dient der Sprachwitz selbst pathetischer Empfin-
dung als Kompositionselement, so ist keine Aussicht auf eine Popularität beim 
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Kaffeehausleser gegeben, der sich aber noch lange in Lachkrämpfen winden 
wird, wenn »der Schneiderhan balzt«.

*
Ich habe kürzlich bei der Korrektur meiner Schriften für die Buchausga-

be  gesehen,  daß  ich  einmal  den  Konflikt  zwischen  Naturgeboten  und 
auf[ge]propfter  Sexualethik  in  einem einzigen Satz  ausgedrückt  habe:  »So 
wachsen die Kinder dieser Zeit heran, wissen nicht, was sie müssen, und wis-
sen so viel, was sie nicht dürfen« (Fall Hervay). Der Setzer hatte daraus den 
folgenden Satz gemacht: »So wachsen die Kinder dieser Zeit heran, wissen 
nicht, was sie wissen müssen, und wissen so viel, was sie nicht dürfen«. Ein 
ganz verständlicher Gedanke, bei dem keinem Leser der Kopf wirbeln wird: er 
berührt das Problem sexueller Aufklärung. Und dies ist viel gefälliger als der 
frühere Gedanke. Trotzdem habe ich den früheren Gedanken wiederherge-
stellt. Aber es ist ein lehrreiches Beispiel für meine Methode, denn es zeigt in 
erschreckender Weise: Meine Weltanschauung kann Gottseidank durch einen 
Druckfehler zerstört werden!

*
Eitelkeit  ist  die unentbehrliche Hüterin einer Gottesgabe. Es ist  när-

risch, zu verlangen, daß das Weib seine Schönheit und der Mann seinen Geist 
schutzlos preisgebe, um die Armut nicht zu kränken. Zu sagen, ein Wert dürfe 
nicht auf sich selbst weisen, um nicht auf den Unwert des andern zu weisen. 
Wer mir Eitelkeit vorwirft, macht sich des Neides verdächtig, der bei weitem 
keine so schöne Eigenschaft ist wie die Eitelkeit. Aber wer sie mir abzuspre-
chen wagt, verdächtigt mich der Armut.

*
Es ist nicht wahr, daß man ohne eine Frau nicht leben kann. Man kann 

bloß ohne eine Frau nicht gelebt haben.
*

Vergleichende Erotik.

So wird das Wunderbild der Venus fertig: 
Ich nehme hier ein Aug, dort einen Mund, 
hier eine Nase, dort der Brauen Rund. 
Es wird Vergangenes mir gegenwärtig.

Hier weht ein Duft, der längst verweht und weit, 
hier klingt ein Ton, der längst im Grab verklungen. 
Und leben wird durch meine Lebenszeit
das Venusbild, das meinem Kopf entsprungen.

*
Als die Prinzessin bei der Drehorgel mit Kutschern tanzte, war sie so 

schön, daß der Hof in Ohnmacht fiel.
*

Man muß meine Arbeiten zweimal lesen, um Geschmack daran zu fin-
den. Aber ich habe auch nichts dagegen, daß man sie dreimal liest. Lieber 
aber ist mir, man liest sie überhaupt nicht, als bloß einmal. Die Kongestionen 
eines Dummkopfs, der keine Zeit hat, möchte ich nicht verantworten. 

K. Kraus
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