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Der alte Tepp.

D

er Abgeordnete Bielohlawek hat Tolstoi einen »alten Teppen« genannt.
Das ist nicht zu entschuldigen. Denn der Abgeordnete Bielohlawek hat
von Tolstoi keine Ahnung, zu solchem Urteil aber könnte einer nur auf Grund
genauer Kenntnis des Tolstoischen Wirkens gelangen. Und auch dann wäre
der Ausdruck unziemlich. Es geht nicht an, und widerspricht auch durchaus
den parlamentarischen Sitten, dem Altersschwachsinn einer Persönlichkeit
von europäischem Ruf so respektlos zu begegnen und eine die Kultur umfassende dementia mit einem so rüden Wort abzutun. Herr Bielohlawek kennt
von Tolstoi wahrscheinlich nicht mehr als den einen Ausspruch, den Herr Pernerstorfer zitiert hat. Und gerade dieser Ausspruch ist bei weitem nicht das
Unsinnigste, was Tolstoi in den letzten Jahrzehnten verkündet hat. Auch in
der allgemeinen Fassung, und nicht bloß auf Rußland bezogen, hat die Sentenz, daß die Wohnung der anständigen Menschen das Gefängnis sei, eine gewisse Berechtigung. Man muß nur von der härenen Kittel—Ergebenheit, die
im Besitz von Millionen nach einem Martyrium lechzt, ein wenig absehen,
dann könnte Tolstois Wort immerhin die Wahrheit erschließen, daß weniger
unanständige Menschen im Gefängnis sind als auf freiem Fuß. Es war also
mindestens leichtfertig, auf diesen einen Ausspruch ein Urteil zu gründen, zu
dem gewiß nur ein gewiegter Kenner dessen, was uns der russische Heiland
etwa seit der Kreuzersonate offenbart hat, berufen wäre. Herr Bielohlawek,
der es sich sonst trotz allen liberalen Dünkelmännern zum Vorzug anrechnen
darf, vom Mutterwitz statt von der Bildung seine Urteile zu beziehen, hat sich
ausnahmsweise auf ein Gebiet begeben, auf dem nur den Eingeweihten eine
Meinung zusteht. Die Schützer der Bildung durfte es empören, daß über
einen Weltweisen, an dem man mit dem Hut in der Hand eine respektable Abschwächung der Gehirntätigkeit feststellen muß, ein vulgäres Kraftwort gebraucht wurde. Als vor ein paar Jahren Tolstoi seine Enthüllungen über Shakespeare erscheinen ließ, durch die es auch dem letzten Zweifler offenbar
wurde, daß Shakespeare ein alter Tepp sei, hätte kein gebildeter Europäer es
gewagt, die Ehrfurcht vor Tolstoi durch ein rohes Wort zu verletzen. Keiner
hätte sich dazu hergegeben, einen schon an der Schwelle der Unsterblichkeit
stehenden Alten, der der Welt noch das Evangelium von der Nichtigkeit Shakespeares und anderer irdischen Genies brachte, auf den Mund zu schlagen.
Ich selbst habe damals den Verdacht unterdrückt, daß ein alter Tepp das
Wort ergriffen habe, den das Urchristentum allem Erfassen fremder künstlerischer Welten wie auch längst der eigenen Künstlerschaft entrückt hat. Ich
war so zurückhaltend, ihn bloß einen alten Schwätzer zu nennen. Aber ich bin
mir jetzt dessen bewußt, wie frivol auch diese Wertung eines urchristlichen
Schänders meines Shakespeare—Heiligtums war, und aus Furcht, eine Ungerechtigkeit zu begehen, würde ich mir's heute dreimal überlegen, ehe ich ein
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Bekenntnis des Grafen Tolstoi ausschließlich von der pathologischen Seite
nähme. Die Behauptung, daß er ein alter Tepp sei, ist nicht nur eine herzlose
Ungebühr gegenüber einem Alten, nicht nur eine Dreistigkeit gegenüber einem Weltweisen, sie könnte auch eine Unbilligkeit gegenüber einem alten
Weltweisen sein, von dem man ja doch nicht wissen kann und den noch keiner
darauf untersucht hat, ob er nicht am Ende,ein alter Mogler ist. Einer, der
sich zu gern den »tribus magnis impostoribus« gesellen möchte, ohne an ihre
Suggestivkraft heranzureichen. Man könnte schließlich auch aus der geistigen Verfassung derer, die eine Heilsbotschaft empfangen, auf den Ernst des
Evangelisten schließen. Eine Welt, die zu nichts besserem geboren scheint als
zum Betrogenwerden, harrt des Erlösers; und wer in den Ideenmischmasch
dieser Zeit nur mit der Anweisung hineinfährt, Gras zu fressen und Shakespeare für einen Kretin zu halten, müßte wirklich schon ein ausgesuchtes Pech
haben, um nicht als Heiliger verehrt zu werden. Wer aber der Armee seines
Landes keine schöneren Siege wünscht als die Niederlagen, da dem Mutigen
zwar die Welt, aber dem Feigen das Himmelreich gehört, und wer sich dazu
im Büßergewand unter tennisspielenden Enkeln photographieren läßt, der
müßte schon ein abgefeimter Schwindler sein, wenn er nicht eine göttliche
Mission zu vollenden hätte. Aber der Heiligenschein trügt nicht, ein mit allen
Salben Geweihter stößt auf ein günstiges Vorurteil, und es ist ein wahres
Glück, daß die Betriebsmittel dieser eitlen Zivilisation jede Bitte um ein Martyrium in ein paar Stunden um die Welt verbreiten können, so daß, wenn es
einst vollbracht sein sollte, ein Golgatha von Telegraphenstangen dafür zeugen wird.
Jetzt frage ich aber: Ist die Möglichkeit, daß der alte Tolstoi in vollster
geistiger Frische ein bißchen mogelt, ausreichend, ihm die Sympathien, einer
organisierten Betrügerbande, wie sie der Intellektualismus darstellt, zu gewinnen? Genügt es ihr wirklich schon, daß einer nicht glaubt, was er sagt?
Kommt es denn nicht darauf an, was er sagt? Ist jede Tendenz, auch die feindlichste, dem Liberalismus wohlgefällig, wenn nur Aussicht besteht, daß sie unecht ist? Wenn Tolstoi insgeheim wirklich der unwiderruflich letzte Christ
wäre, und er predigte das Zinsennehmen, man könnte die fanatische Parteinahme des Herrn Benedikt für ihn begreifen. Ob aber sein Urchristentum,
eine fixe Idee oder eine Pose ist, an welchen Punkten frage ich, berührt es die
Kreise der 'Neuen Freien Presse'? Warum ereifern sich die Händler und
Wechsler für Christi Sendung? Wenn Herr Benedikt an Tolstoi glaubt, so müßte er sich ausnahmsweise dreimal bekreuzigen, sobald nur der Name in seiner
Gegenwart ausgesprochen wird. Revolutionär sind die Ideenrichtungen beider. Aber was hat das Zerknirschungsideal des russischen Knechts, der das
Väterchen im Himmel anwinselt, mit der Herrschsucht des liberalen Geistes
zu tun, der der Menschheit den Zinsfuß auf den Nacken setzt? Die Sympathie
wäre noch verständlich, wenn unter den Entsagungsvorschriften Tolstois auch
die strikte Anweisung zu finden wäre: Wenn Dir die rechte Tasche ausgeraubt
wurde, so halte auch die linke hin! So geistlos kann die Bildung doch nicht
sein, daß sie sich wirklich verpflichtet fühlte, in allen Fällen bloß die Retourkutsche der Unbildung abzugeben. Denn schließlich steht diese den Verkündungen des Grafen Tolstoi näher als jene, steht Bielohlawek dem Urchristentum näher als Benedikt. Den Anfeindungen, die die Wissenschaft im niederösterreichischen Landtag erfährt, klatscht Tolstoi Beifall. Daß man Bazillen zu
Versuchszwecken züchtet, erscheint ihm ebenso unbegreiflich wie irgendeinem christlichsozialen Agitator, den die 'Neue Freie Presse' darob verhöhnt.
Er hält's mit den Dürrkräutlerinnen und verwirft die Wissenschaft. Weil sie
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noch nie an nützliche Dinge gedacht hat, zum Beispiel, »wie Beil und Besenstiel am besten anzufertigen sind, wie eine gute Säge beschaffen sein
muß, wie man gutes Brot backen kann, welche Mehlgattung sich dazu am besten eignet usw.« Ungefähr sagt das der Bielohlawek auch, nur mit ein bißchen
andern Worten, und er tut beinahe so unrecht, Tolstoi einen alten Teppen zu
nennen, wie der Benedikt, ihn in Schutz zu nehmen. Ich habe die unbestimmte Empfindung, daß Tolstoi in allen entscheidenden Fragen die 'Neue Freie
Presse' im Stich ließe; er hätte ihr höchstens als Nichtraucher sekundiert,
aber sie schon als Impfgegner enttäuscht, denn es ist klar, daß das erste, was
man bei einer ausbrechenden Epidemie zu veranlassen hat, die strenge Beachtung der Vorschrift ist, dem Übel keinen Widerstand zu leisten. Wie
kommt Saubengel unter die Propheten? Der Liberalismus ist weitherzig, er
tanzt um das goldene Kalb und pflügt mit dem fremden.
Wenn man — nach der Methode, die Herr Benedikt einmal empfahl —
»einen Querschnitt durch Tolstoi machen könnte«, so würde man vielleicht
weniger Christentum finden, als man erwarten durfte, aber doch noch immer
genug, um die Sympathiekundgebungen des Liberalismus für einen faux pas
zu halten. So selig die Armen im Geiste sein mögen, sie müßten die Lächerlichkeit dieses Bündnisses erkennen. Was in aller Welt, — in jener, von der
auch Tolstois Reich ist — hat der Fortschritt, der des Schwindelgeistes und
der der Kultur, mit dem Urchristentum, dem gefühlten oder dem gepredigten,
zu schaffen? Ein Ragout aus Mystik, und Mystifikation könnte ja auch einem
raffinierten Geschmack behagen, und es mag den Psychologen fesseln, daß einer zugleich ein Besitzender und ein Besessener sein kann. Alle Hochachtung
vor einem tanzenden Derwisch, ha! welche Lust Fakir zu sein, und selbst das
Amok—Laufen ist eine schöne Beschäftigung. Aber unter allen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Betätigungen scheint mir doch die Propaganda des Urchristentums — ein Amok—Laufen gegen den Sinn des Lebens — die
allerbedenklichste, und so wahr es ist, daß die Kultur unseres Geistes von der
Maschine verdrängt wird, so wahr ist es, daß der letzte Handlanger der sogenannten Zivilisation der Allgottheit näher steht als die Sorte von Fanatikern,
die zuerst eine Panik der Geister erzeugen und dann als Notausgang die
»Rückkehr zur Natur« offen lassen. Die Fegefeuerassekuranten, die die Kirche entsendet und die ohnehin oft zudringlicher sind, als es sich ziemt, erleichtern einem wenigstens die Lasten des Diesseits, indem sie sie in eine Versicherungsgebühr umwandeln. Aber die Tolstoische Lehre erhöht diese nicht
nur, sondern läßt sie zugleich die Prämie bedeuten. Sie schlägt einem die
Himmelstür vor der Nase zu, wer sein eigenes Weib ansieht, ihrer zu begehren, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen, und es ist wahrhaft trostlos, daß
man sich bereits bei Lebzeiten in den Höllenrachen stürzen soll, um der ewigen Seligkeit zu entgehen. Und welche Tantalusqualen, durch einen Altvaterbart, der uns das Dasein mit der Erinnerung an eine Likörmarke verschönert,
zur Enthaltsamkeit gemahnt zu werden! Man hat ohnehin sein liebes Kreuz
mit den Gottsuchern sowohl, wie mit jenen, die ihn schon gefunden haben;
aber mit den Gottsuchern, die ihn leugnen, auszukommen ist verdammt
schwer. Am besten, man sagt sich, daß sie achtzig Jahre alt sind, und daß wir,
um mit Shakespeare, der freilich ein alter Tepp war, zu sprechen, von ihren
Jahren »nicht nur die Unvollkommenheiten längst eingewurzelter Gewohnheiten erwarten müssen, sondern außerdem noch den störrischen Eigensinn, den
gebrechliches und reizbares Alter mit sich bringt«. Und daß sie »nicht hätten
alt werden sollen, ehe sie klug geworden sind«.
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Nur der Liberalismus ist anderer Meinung. Ihm scheint nichts natürlicher, als daß sich die Todeszuckungen der europäischen Kultur unter dem
harmonischen Gliederzucken eines alten Quäkers vollziehen. Aber diese Anpassung an die Tolstoische Gedankenwelt ist mehr, als man dem Fortschritt
zugetraut hätte. Nicht die Parteinahme, nur die urchristliche Opferfähigkeit,
die sich in ihr ausdrückt, müßte den Großgrundbesitzer von Jasnaja Poljana
zu Tränen rühren. Das hat er nicht erwartet. Zwar hätte er seit der Exkommunizierung, die immer eine Aufnahme in den Schoß der allein seligmachenden
Presse bedeutet, darauf gefaßt sein können, und wenngleich er in Bann getan
wurde, weil ihm die Kirche zu wenig christlich war, so wirkte das Ereignis
doch so animierend, daß damals der liberale Kursbericht mit dem Ausruf begann: »Tolstoi hat sich angeklagt!« Aber jetzt hat es nur des Zufalls bedurft,
daß ein Sozialdemokrat ein Tolstoisches Wort zitierte und ein Christlichsozialer infolgedessen von Tolstoi abfiel, um Herrn Moriz Benedikt zu einem unumwundenen Bekenntnis seiner nazarenischen Weltanschauung zu bestimmen.
Der Sektierergeist der österreichischen Politik tut seine Wunder. Längst wird
kein Soldat mehr im Kaukasus oder in Przemysl den Fahneneid verweigern, so
wird man noch die sinnverwirrenden Folgen der urchristlichen Propaganda
im Leitartikel der 'Neuen Freien Presse' zu spüren bekommen. Wenn sich die
Gracchen über Aufruhr beklagen, so ist das nicht grotesker, als wenn die Aufklärung die Tolstoische Weltanschauung lobt. Im österreichischen Parlament
wird jetzt — dank dem Herrn Hlibowitzki, dessen Namen man sich zu merken
versuchen wird — zwischen Zola unterschieden, der bloß der gesamten Kulturwelt bekannt sei, und Tolstoi, »dessen Werke nicht bloß von den auf der
höchsten Kulturstufe Stehenden hoch gepriesen werden, sondern selbst in die
Hütten jener Volksstämme Afrikas und Amerikas ihren Eingang bereits gefunden haben, denen erst seit Kurzem das Licht der Zivilisation zu erblicken beschieden wurde«. Was blieb demnach dem Präsidenten anderes übrig, als sein
Bedauern über den Zwischenruf des Herrn Bielohlawek auszusprechen? Er
hätte höchstens noch hinzufügen können, daß in den Hütten jener Volksstämme Afrikas und. Amerikas die Tolstoische Weltansicht eines wahren Verständnisses noch sicherer sei als bei den auf der höchsten Kulturstufe Stehenden,
und zwar trotz der Zivilisation, deren Licht sie übrigens erst vor Kurzem erblickt haben. Aber der Vergleich Tolstois mit Zola entbehrt nicht eines gewissen Hintergrunds. Zola hat sich in den Augen der liberalen Welt von dem Makel seines künstlerischen Wertes durch sein Eintreten für Dreyfus gereinigt,
und die Bedeutung Tolstois als Romanschriftsteller müßte keine unbestrittene
sein, der Schimpf, den ihm Herr Bielohlawek angetan hat, erhebt ihn hoch
über Dostojewski, dem so etwas noch nicht passiert ist. Zola galt der liberalen
Kritik als Schweinkerl, aber wer »j'accuse« sagt, s'excuse. Und wer galt
Herrn Max Nordau nicht als Schweinkerl? Nicht als Entarteter? Als Idiot, als
Halbnarr, Faselhans oder alter Tepp? Welcher Große blieb vor Verkleinerung
bewahrt, welcher Alte vor Ehrfurchtsverletzung, welcher Tote vor Grabschändung? Wo lebte oder starb ein Nietzsche, ein Flaubert, ein Ibsen, ein Baudelaire, ein Puvis de Chavanne, ein Rodin, ein Oskar Wilde, der es nicht zu spüren bekam, daß selbst die Distanz, die ihn von einem Nordau trennt, überspuckt werden kann? Tolstoi einen alten Teppen zu nennen ist ein Unterfangen, das den Freisinn zur Abwehr herausfordert. Er hat vor der Zeiten
Ungunst längst die Retirade bezogen; aber wenn er hört, daß die Bildung in
Gefahr ist, gerät er aus dem Häuschen, in dem er sonst das Ende seiner Tage
abgewartet hätte, — der alte Tepp! Hält noch den Schlüssel zur wahren Erkenntnis in der Hand und das Zeitungspapier, dessen er sich bedient, und
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läuft auf die Gasse. Mit Prügeln wollen wir ihn zurückjagen. Denn wir brauchen seine Aufklärung nicht. Wir wissen schon, daß Herr Bielohlawek nicht
berechtigt war, einen Tolstoi mit einem Wort abzutun. Herr Nordau hat das
ausführlicher besorgt. Tolstoi ist kein alter Tepp, sondern: »Tolstois Weltanschauung, die Frucht der verzweiflungsvollen Denkarbeit seines ganzen Lebens, ist nichts als Nebel, Unverständnis seiner eigenen Fragen und Antworten und hohler Wortschwall« (»Entartung« Bd. I, S. 275). Tolstoi ein alter
Tepp? Nein, er läßt bloß durch eine seiner Figuren eine »delirierende Theorie
vom Lebensgesetz« entwickeln. (S. 286). Diese ist dem gesunden Menschenverstand des Herrn Nordau »sofort als das erkennbar, was sie ist: als Wahnsinn« (S. 287). »Kindisch sind seine Beschwerden und Spöttereien. Er spricht
von der Wissenschaft wie der Blinde von den Farben ... Er gleicht Bouvard
und Pécuchet, den beiden Idioten Flauberts, die gänzlich unwissend, ohne
Lehrer und Führer, wahllos eine Anzahl Bücher durchblättern, selbstverständlich eine haarsträubende Dummheit nach der andern begehen und sich dann
berechtigt glauben, auf die Wissenschaft zu schimpfen ... Der Entartete Flaubert und der Entartete Tolstoi begegnen sich hier in demselben Delirium«
(S. 288). Ein alter Tepp? Nein, sage ich! Denn als Philosophie gibt der Tolstoismus »über Welt und Leben mit einigen sinnlosen oder widerspruchsvollen
Umschreibungen absichtlich mißverstandener Bibelverse Aufschluß« (S. 291).
Ein alter Tepp? Mehr Respekt, wenn ich bitten darf! Tolstois Mystizismus ist
»eine von Emotivität begleitete krankhafte Dunkelheit und Zusammenhanglosigkeit des Denkens« (S. 293). Wie, ein alter Tepp? Er, der »der bloße Abklatsch einer Menschengattung ist, die in jedem Zeitalter Vertreter gehabt
hat« und als deren Beispiel, »Lombroso einen Verrückten anführt, der um
1680 in Schleswig lebte und behauptete, daß es weder Gott noch Hölle gebe,
daß Priester und Richter unnütz und schädlich seien und die Ehe eine Unsittlichkeit usw.« (S. 294). Ein alter Tepp? Hol' die Pest alle Grobiane! Aber »der
geistesklare, gesunde Turgenjew hat, ohne die Erfahrungen der Irrenärzte zu
kennen, aus seiner natürlichen Empfindung heraus die innige Liebe Tolstois
zu dem bedrückten Volke eine hysterische genannt ... Im Gegensatze zum
selbstsüchtigen Geistesschwachen, lehrt Legrain, haben wir den Geistesschwachen, der menschenliebend ist, der tausend absurde Systeme aufbaut,
um das Glück der Menschheit herbeizuführen.« (S. 297). Und Legrain und
Turgenjew haben recht und weiß Gott, selbst Herr Nordau hat ausnahmsweise Recht! Und nur Herr Bielohlawek hat unrecht. Er wird es sich künftig überlegen, mit solchen Worten herumzuwerfen. Nicht vergebens soll die 'Neue
Freie Presse' für die geistige Unversehrtheit Tolstois zweimal täglich jene
Lanze gebrochen haben, die Gottfried von Bouillon, der bekanntlich gesagt
hat, daß der Zinsfuß mit uns ist, in ihrem Lager zurückgelassen hat. Denn
zwischen Bielohlawek und Nordau ist doch ein gewaltiger Unterschied: der
eine spricht im Dialekt, der andere im Jargon. Wenn nun aber jemand einwenden sollte, daß die Ehrfurchtbezeigungen des Herrn Nordau für Tolstoi bloß
in einem Buch stehen und daß die 'Neue Freie Presse' noch nicht dafür gesorgt hat, in ihren eigenen Spalten das Opfer des Herrn Bielohlawek dem
Schutz des Herrn Nordau zu überantworten, so ist er ein unaufmerksamer Leser der 'Neuen Freien Presse'. Denn wahrlich, ich sage euch, Herr Nordau hat
auch hier schon das Seine getan, und Herr Bielohlawek hätte sich ein Beispiel
daran nehmen können, wie respektvoll der gesunde Menschenverstand der
ehrwürdigen Erscheinung eines großen Denkers gegenübersteht, von dem
der Journalismus erwartet, daß er demnächst in vollster geistiger und körper-
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licher Frische seinen achtzigsten Geburtstag 1 feiern wird. Denn es geschah
im Jahre 1901 im zwölften Monat, am 28. des Monates, da redete Nordau zu
den über die ganze Welt zerstreuten Lesern der 'Neuen Freien Presse' und
sprach: daß Tolstoi für »Millionen hochgebildeter Russen« nichts ist als ein
»absurder Konfusionsrat, der nur lächerlich wäre, wenn sein mystisch—anarchistisches Geschwätz Schwachköpfen nicht gefährlich werden könnte«.
Karl Kraus.

Staatliche Kunstpflege.
Bei einigen Ministern sprach kürzlich eine Deputation von Malern und
Bildhauern vor, um die Einstellung von ein oder zwei Millionen Kronen für
den Ankauf von Kunstwerken in das Budget des Staates zu verlangen. Die Deputation gab der Meinung Ausdruck, der Staat sei verpflichtet, die Kunst zu
fördern, und die Minister gaben dies zu und versprachen, ihr Möglichstes für
die Kunst zu tun. Wären aber jene Maler und Bildhauer aufrichtig gewesen,
hätten sie sagen müssen, es handle sich ihnen nicht um die Kunst — mit der
weder sie noch der Staat etwas zu tun haben —, es handle sich einfach um die
Versorgung der »Künstler«. Wenn der Staat — so ungefähr hätten sie sprechen sollen — Kunstschulen errichtet und Künstlerstipendien stiftet, so verlockt er damit eine große Anzahl junger Leute, sich einem Handwerk zu widmen, das nur eine ziemlich geringe Anzahl von Menschen zu ernähren vermag. Und wie der Staat moralisch verpflichtet ist, jenen Universitäts—Absolventen, die sich nicht anders fortbringen, einen Beamtensposten zu
verschaffen, so muß er auch für die vom Bilder— und Galanteriewarenmarkt,
vom Porträtbedürfnis der Parvenüs und von der Plakatindustrie nicht absorbierten überzähligen Absolventen seiner Kunstschulen irgendwie sorgen. Da
er aber nicht so viel neue Kunstschulen errichten kann, daß er sie alle als
Kunstprofessoren unterbringt — was ein allzu auffälliger circulus vitiosus
wäre und schließlich den ganzen Staat in eine Kunstbetriebsanstalt verwandeln würde —, so muß er ihnen eben ihre Bilder und Statuen abkaufen oder
Aufträge erteilen. Die dadurch entstehende Ansammlung von Kunstprodukten
macht dann die Errichtung neuer Kunstmuseen nötig, und dies ermöglicht
wieder die Statuierung einer Anzahl neuer Posten für die Absolventen staatlicher Kunstschulen.
Man muß sich nun wundern — auch wenn man weiß, aus welchem
schier unentwirrbaren Knäuel von Dummheiten sich der Geist der Demokratie
zusammensetzt —, wie in einer Zeit, in der doch die Anschauung vom Künstler als von einer großen Ausnahme der Natur sogar in weitere Kreise gedrungen ist, dieser närrische Versuch einer staatlichen Massenaufzucht von Künstlern bestehen kann. Aber derselbe Schmock, der heute schreit, zum Künstler
müsse man geboren sein, er sei die Seltenheit der Seltenheiten, derselbe
Schmock erhitzt sich morgen für Verpflichtung des Staates zur Kunstförderung. Es mag daher angezeigt sein, auseinanderzusetzen, warum der Staat
gar nicht imstande ist, wirkliche Kunst in irgendeiner Weise zu fördern, ge1 * 09.09.1828
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schweige denn mit Hilfe von Schulen und Stipendien wirkliche Künstler hervorzubringen. Was sich heute Künstler nennen und infolge staatlicher Förderung und eines gesellschaftlichen Aberglaubens die Nase bis zu den Sternen
hoch tragen darf, sind nämlich bestenfalls Kunstwerker, d. h. Leute, die es
durch einiges Affentalent und geduldiges Sitzfleisch so weit gebracht haben,
in mehr oder weniger freier Nachahmung mehr oder weniger gefällige Artefakta, sogenannte Kunstwerke zu produzieren. Wenn ein Schüler in der Real—
oder Gewerbeschule sich durch besonders adrettes und gewissenhaftes Nachzeichnen oder Modellieren hervortut, also später vielleicht einen recht tüchtigen Landkarten—Lithographen oder Knopfdrechsler abgäbe, dann wird er
vom Herrn Professor, der das schön in Rundschrift beschriebene und akkurat
beschnittene Zeichenblatt (es kann auch ein sauber in Ton geknetetes Weinlaubrelief sein) mit wohlgefälligem Schmunzeln betrachtet, in aller Form ermuntert, die ehrenvolle Laufbahn der Kunst zu betreten. Eine gute Tante (die
schon längst ein Genie in ihrem Liebling vermutete und mit einer Hofrätin befreundet ist) schafft die nötige Protektion und der Familienstolz und zukünftige »Künstler« bezieht die Akademie, froh, sich nicht länger mit banausischer
Wissenschaft abmühen zu müssen. Wer gerade kein Mikrozephale ist, hat die
paar Handgriffe bald los und macht in zwei Jahren die schönsten Baumlandschaften oder Gipsköpfe. Dann wird der Jüngling zum Staatsstipendisten und
kopiert in Rom oder Florenz etliche alte Bilder. Und wenn er schließlich nach
seiner Rückkehr alle Verwandten und näheren Bekannten unter sanftem
Zwange durchporträtiert hat und niemand mehr für gutes Geld seine Leinwanden eintauschen will, erwartet er mit Recht vom Staat, der ihn zum
»Künstlertum« animiert hat, daß er ihm auch weiterhin ein standesgemäßes
Leben garantiere.
Der Staat ist also bei der Vergebung sogenannter Künstlerposten, bei
Ankäufen und Aufträgen in einer moralischen Zwangslage. Er muß vor allem
die berücksichtigen, die aus seinen Schulen hervorgegangen sind, und es bildet sich so ganz von selbst eine Art Inzucht von Staatskünstlern. Solche werden Akademieprofessoren und Galeriedirektoren, lehren die neuen Kunstschüler, was sie selbst als solche gelernt haben, und schlagen zum Ankauf
oder zur Ausführung natürlich nur »Kunstwerke« vor, die der Tradition der
Staatskunst entsprechen. Ein Galeriedirektor, der nur wirkliche Kunstwerke
ankaufen, der etwa gar auch das Ausland berücksichtigen will, weil in manchem Inland überhaupt keine Kunstwerke geschaffen werden, ein solcher Galeriedirektor wird immer rasch genug abgesägt. Ein unisones Wutgeheul, das
die »einheimischen« Staatskünstler in den immer willigen Zeitungen loslassen, — und der kühne Galeriedirektor hat Muße, über das Wesen der Staatskunst nachzudenken. Der wirkliche Künstler, der kein Nachahmer, sondern
ein Neuschaffer aus innerstem Drang, ein Zerstörer des Alten und ein ungestüm Vorauseilender ist, der wirkliche Künstler ist mit der Kunsttradition seiner Zeit stets so sehr im Widerspruch, daß seine Schöpfungen niemals dem
Geschmack der staatlichen Kunstkommissionen entsprechen können. Er kann
frühestens an seinem Lebensende erkannt werden, er hat mit seinen Zeitgenossen nichts zu tun und würde durch staatliche Förderung nur geschädigt
werden. Er ließe sich vielleicht, um seiner Not zu entrinnen oder seine Individualeitelkeit zu befriedigen, zu Konzessionen herbei, die sein inneres Künstlertum vernichten würden. Die eigentliche Tragödie des Künstlers besteht
nicht in äußern Nöten. Mancher Künstler braucht sogar die Not als jenen
Druck, unter dem erst sein Tiefstes und Wertvollstes in die Erscheinung
dringt und äußere Gestalt erlangt. Nimm diesem Künstler die Not und du
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nimmst ihm seinen Wert. Die Tragödie des Künstlers besteht in der Kondeszendenz zum Nichtkünstler. Und wenn der Staat ihn »förderte«, es bestünde die Gefahr, daß vielleicht der einzige Künstler eines Volkes in seiner Seele
erstickt würde und dann nichts anderes mehr wäre, als die zwanzigtausend,
die als akademische Künstler im Adreßbuch stehen.
Der Künstler bedarf der staatlichen Förderung nicht nur nicht, diese ist
sogar die schädlichste Beeinflussung für ihn. Etwas anderes war die Förderung von Künstlern durch Fürsten von Geschmack in den Zeiten, da die Kunst
noch höfisch sein durfte, weil der Herrscher noch nicht der erste Diener des
Staates war. Die Zeit der höfischen Kunst war vielleicht deshalb die große
Zeit der Kunst, weil es die bittere Zeit des Volkes war. Das Zeitalter der Demokratie, die dem Volke die goldene Zeit verheißt, ist für den Künstler eine
bittere Zeit und eine einsame. Denn es ist niemand mehr da, der seine Gesinnung begriffe. In der Zeit der Staatskunst muß der Begriff der Kunst notwendig verloren gehen. Wenn die traurigen Erzeugnisse der staatlichen Kunstpflege als Denkmäler überall auf Plätzen und in Straßenecken herumstehen,
als Gemälde in hundert Museen herumhängen und als Reproduktionen die illustrierten Blätter füllen, dann muß sich in den Zeitgenossen die Meinung bilden, die Kunst bestehe nicht in der lebendigen Person eines Künstlers, sondern in diesem Gerümpel von Leinwand und Marmor; sie sei ein achtbares
Handwerk, das an staatlichen Schulen von marastischen Professoren gelehrt
werden könne, und fleißigen, geschickten Leuten viel Ehre und Gewinn bringe.
Soll aber die Kunst nicht aussterben, so muß wenigstens in Einzelnen
sich die Erkenntnis bilden, daß Staat und Kunst zwei Gegensätze sind, daß die
Kunst erst anfängt, wo der Staat aufhört, daß staatliche Kunstförderung nur
eine demokratische Dummheit ist und die Kunst nicht in Kunstwerken, sondern in lebendigen Werten, in lebendiger Gesinnung besteht. Kunstwerke
können, auch in ihrer höchsten Vollendung, immer nur die Begleiterscheinung
der Kunst, Nebenprodukte, Abfälle sein. Und der Künstler, der weder ein verhutzelter Professor noch ein begeisterter Student, sondern ein Initiator und
selbstherrlicher Gewaltmensch ist, streift diese Abfälle mit dem Fuße von
sich, wenn sie sich häufen und ihn beengen. Bei Nachahmungsprodukten
aber, die nicht einmal Zeugen einer Persönlichkeit sind, ist schade um die Wedel und Tücher, mit denen sie abgestaubt werden.
Die einzig mögliche staatliche Kunstpflege wäre es, alle Kunstprofessoren zu pensionieren und die Kunstmuseen zu verbrennen. Dann wäre vielleicht wieder Platz für Kunst und Künstler.
Karl Hauer.
* * *

Sexuelle Aufklärung.
Ein wenig besser würd' er leben,
Hätt'st du Ihm nicht den Schein des
Himmelslichts gegeben.
Er nennts Vernunft und brauchts allein,
Nur tierischer als jedes Tier zu sein.
Wir unterscheiden uns von den Tieren durch Sprache, aufrechten Gang
und einiges mehr, besonders aber dadurch, daß unsere Kinder eine sexuelle
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Aufklärung brauchen. Es scheint, als müßten die Menschen aussterben, wenn
nicht sozialpolitische Mütter, eingetrocknete Lehrer und Ärzte, die nach Karbol riechen, den kleinen Wurm in Arbeit nehmen und ihm die Bedeutung der
Staubgefäße bei den Pflanzen erklären, auseinandersetzen, daß beim Bandwurm beide Geschlechter in einem Leibe vereinigt, bei den höheren Tieren
aber stets getrennt seien, daß Milch und Roggen der Fische zur Fortpflanzung diene und nicht zum Essen allein., »Also«, lautet die Konklusion, »wirst
du einsehen, daß auch wir uns fortpflanzen müssen und wirst verzeihn, daß
dies auf so abscheuliche Art und Weise geschieht. Wir tun es selber nur ungern, aber es gibt leider keine andere Methode.« Ein so präpariertes Kind
wird endlich vom Arzte überfallen, der ihm den Geschlechtsverkehr unter
gräßlichen Drohungen verekelt, gerade zur Zeit, wenn Mutter Natur in bester
Arbeit ist, dem blühenden Geschöpfe den Krönungsmantel umzuhängen.
Möglich, daß die Ungunst der Verhältnisse nicht duldet, daß unsere Kinder frei und duftig heranwachsen wie Blumen und Tiere des Feldes. Warum
aber muß man sie mit einem Rattenkönig von Hygiene, Pädagogik, Naturwissenschaft und Christentum so erbarmungslos überfallen, daß aus dem Königsmantel ein zerrissenes und mühsam geflicktes Bettelgewand wird? Zugegeben, daß der unbändige Geschlechtstrieb gezähmt werden muß, weil er soziale und gesundheitliche Gefahren, mit sich bringt; aber man sollte ihn nicht mit
Schlageisen erwarten, in denen er sich die Nase zerquetscht, sondern mit den
Rosenketten ehrfürchtiger Scheu, die er allezeit verdient, die ihm in besseren
vorchristlichen Zeiten nicht vorenthalten wurde.
»Aber gerade das«, erwidern zartsinnige Damen und Herren, »ist unser
Bestreben! Was gibt es Heiligeres als das Gesetz der Fortpflanzung; wie
könnte man den Kindern, deren Sexualität noch schläft, die Liebe höher heben, als wenn man ihre Macht durch die ganze belebte Natur zeigt?« Sonderbar, daß große Dichter, die früher gelebt haben, solche Wissenschaft durchaus beiseite ließen, wenn sie der Liebe ein Preislied sangen. Romeo, Werther,
Tristan behelfen sich ohne Bandwürmer, Heringe, einhäusige und zweihäusige Pflanzen, und das Gastmahl des Plato führt tiefer in das Wesen der Liebe
als Wilhelm Bölsche, der das Liebesleben in der Natur im schnodderigen Berliner Ton erklärt. Mag der Sinn des Geschlechtstriebes in der Natur immerhin
die Sicherung der Fortpflanzung sein: bei den Menschen liegt seine kulturelle
Bedeutung anderswo, nämlich in der Erotik, er ist eine Angelegenheit der
Seele geworden, die man nur im Menschen erkennt und nicht mehr eine Angelegenheit des Unterleibes, wie die Spezialisten für Geschlechtskrankheiten
anzunehmen scheinen.
Allerdings ist diese Erkenntnis in ihrer vollen Bedeutung dem Kinde verschlossen, es wird nicht begreifen können, daß einer sich umbringen kann aus
Liebe zum Weib, es ist eine Erkenntnis, die man nicht lernen kann, sondern
fühlen muß. Das Fortpflanzungsraffinement in der Natur kann gelehrt werden. Das Kind wird aber den Zusammenhang zwischen den Staubgefäßen und
dem durchaus verschiedenen menschlichen Geschlechtsleben entweder nicht
finden oder aber, was schlimmer ist, seine Ideale in falsche Richtung treiben
lassen, die freilich unser biologisch—christliches Säkulum besonders auszeichnet. Aus dem Liebesideal unserer Vorfahren ist ein Viehzuchtsideal geworden. Zarathustra predigt: »Ehe, so heiße ich den Willen zu zweien, das
Eine zu schaffen, das mehr ist, als die es schufen.« Er wird von der Ellen Key
und ihrer Gemeinde als Viehzüchter mißverstanden und einer der ihren genannt. Empfindsame Mädchen, die diesen Absatz des Zarathustra gerne auswendig lernen, mögen zusehen, ob sie nicht allzusehr die Ehrfurcht vor der
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Liebesgöttin verletzen, die über allem thront und die zur Dienerin der Ceres,
die man der Fruchtbarkeit Patronin nennt, nicht taugt. Viel heiliger als das
Gesetz der Fortpflanzung ist das Gesetz der Brunst, am hehrsten liebt ein halbes Kind, das von der Fortpflanzung nichts weiß. Liebe zum Kinde, auch nur
zum erwarteten Kinde bricht naturgemäß die Urgewalt des Gefühles in einen
Doppelstrom. Isolde stirbt an der Leiche ihres Tristan; mit ihm ist ihre Liebe
tot. Lohengrin läßt die Hoffnung auf einen Sohn zurück, darum kann Elsa ihn
ziehen lassen: ihre Liebe lebt und wartet. Wenn man nun gar ein unerfahrenes Geschöpf über den angeblich einzigen Zweck der Liebe unterrichtet, bevor es von der Sehnsucht zum anderen Geschlecht noch einen Hauch verspürt, dann kann, theoretisch genommen, ein unbefangenes, großes Gefühl
gar nicht mehr entstehen. Das Geschöpf wird von einer falschen Sittlichkeit
bedrückt, von einer Metaphysik der Geschlechtsliebe. Zum Glück ist der
Reichtum unserer Seele so groß, daß man nicht nur Vater und Mutter sondern
auch das Studium der Naturgeschichte verläßt, um dem Geliebten zu folgen.
Das Storchmärchen ist wenigstens harmlos. Kein kluges Kind glaubt
lange dran. Das Märchen von der Fortpflanzung ist eine Viertelwahrheit und
darum schlimmer als eine ganze Lüge. Die naturwissenschaftliche Entrierung
des Geschlechtslebens scheint uns verwerflich. Wenn wirklich eine künstliche
Aufklärung der frühen Jugend nötig ist, empfiehlt sich weit eher das Studium
der Geschichte. Die erhabenste Wirkung der Geschichte ist, daß sie auf jeder
Seite die Grundgewalt der Liebe zeigt. Sie müßte nur anders gelehrt werden,
als es heute geschieht. Man soll nicht Antonius, den Triumvir, für einen
Schwächling erklären, weil er »um eines Weibes willen eine Weit verlor«, sondern man soll ihn als großen Römer zeigen, wie ers war, der vor der Größe ei nes Weibes ins Knie sank, weil er ein Mann war. Man soll unserer Jugend
nicht ängstlich verschweigen, welche Rolle das Weib im Leben unserer Größten gespielt hat, soll lehren, daß kein harmonischer Charakter je gebildet
ward ohne den Glanz jugendlicher Küsse, daß Bedeutendes niemals entstanden ist ohne das Weib. Man soll den Buben in der Schule durch eine wahrhafte Darstellung der Geschichte tiefe Achtung vor dem Weibe einflößen, den
Mädchen wird aus dem gleichen Studium herzlicher Stolz auf ihr Geschlecht
erwachsen. Man sollte meinen, daß gründliches Studium der Geschichte für
die Wahrheit des Geschlechtslebens und auf Hochhaltung des erwachenden
Triebes besser vorbereitet als die Anatomie des Bandwurms. Mit anderen Augen wird ein so gelehrtes Kind das Verhältnis seiner Eltern ansehen und eine
Mutter oder ein Vater wird leichteren Herzens zur Erklärung der »brutalen«
Tatsachen schreiten können, wo dies notwendig ist. Wenn die Kinder aus der
Schule die Moral der Weltgeschichte nach Hause bringen, anstatt der heuchlerischen Sittlichkeit, wird man sich vor ihnen nicht mehr entschuldigen müssen, daß man liebt. Der Zynismus, mit dem Kinder von Altersgenossen die
Wahrheit erfahren, steht offenbar höher als was sozialpolitische Mütter
schwatzen, die der lockigen Unschuld Staubgefäße zeigen, wenn die Kinder
der Reife nahe, das Wunderbare erwarten, das sie ahnen. Solche Weiber sollte man eigentlich verbrennen wie Wetterhexen. Denn hätten sie nicht ihrer eigenen Jugend ruchlos vergessen, noch unter der Asche müßte eine Erinnerung glühen, daß ihnen Honig von den Lippen flöße statt der grauen Theorie.
Wären es noch frommgläubige Christen, die ein asketisches Ideal im Busen
nähren, man könnte sie um ihres Ideales willen achten. So aber ist es abscheulich, wenn sie endlich doch von menschlichen Verhältnissen reden, die
Jeremiade des Geburtsaktes weit auszuspinnen (Typus: was habe ich um dich
leiden müssen!) und in das fruchtbare Gemüt des Kindes Kummer und Sorge
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zu pflanzen, als wäre dies die Wirkung des Geschenkes, um das die Menschen
von den Himmlischen beneidet werden. Soll das Kind für seine Geburt verantwortlich gemacht werden? Vielleicht gibts wirklich vorlaute Kinder, die als gebührende Antwort finden: du hättest dich sollen chloroformieren lassen.
Könnte man nicht Mütter heranbilden, die sich getrauen, bei der Aufklärung
der Kinder, mit den Freuden der Liebe zu beginnen, wie es bei ihnen geschah,
und sollte das sonnige Kinderherz für solche Freuden, die es selber erwarten,
nicht mehr Verständnis haben als für durchaus hysterische Erinnerung an Leiden, die ein gesundes Weib vergißt?
Frauen sind bildsam. Wo aber finden wir die Lehrer der Geschichte? Es
ist beschlossen, weniger von Schlachten zu sagen, mehr von Gesetzen, Verträgen, Erfindungen. Daß man auch von Frauen mehr sagen müßte, ist nicht beschlossen worden. Es kommt viel darauf an, wer etwas unternimmt. Unsere
Geschichtslehrer — mit wenigen Ausnahmen — sollen von Frauen lieber
schweigen. Sie sind gute Christen und wissen es nicht anders, als daß die Liebe eine Sünde, und die Sünde durch das Weib in die Welt gekommen sei. Es
ist unverständlich, wie im Gymnasium hellenische Kultur und Sprache gelehrt
wird, ohne dem Weibe und auch der Urningliebe, die doch nur eine Liebe zum
Weibe über das Weib hinaus, nämlich zum Weibe im Knaben war, die breiteste Beachtung zu schenken. Die Philologen trauern darüber, daß die griechische Sprache im Gymnasium dem Untergange geweiht ist; sie sind selber
schuld daran. Sie haben die Quelle aller Kultur, den herrlichsten Traum der
Menschheit übel bewahrt. Von Phryne und Laἲs kaum ein Wort; aber zahlreiche Fünfer für alle, die nicht pünktlich wußten, was ωρσο für eine Form sei.
Einzig von einer neuen Renaissance des Hellenismus ist das sexuelle wie jedes andere Heil zu erwarten. Aber es scheint, als müsse der Pan erst ganz
und gar tot sein, ehe er wieder auferstehen kann.
Was soll man gar von Ärzten sagen, die im Anschluß an eine Belehrung
über Geschlechtskrankheiten, Abstinenz vom Weibe predigen. Hat das Weib
sich so sehr verändert seit der Zeit der Mänaden, daß Ärzte unangefochten
weiter lehren können, die behaupten, daß die völlige Geschlechtsreife erst mit
dem fünfundzwanzigsten Lebensjahr beginnt, die ernstlich der Meinung sind,
die Überernährung der wohlhabenden Stände, langes Schlafen in weichen
Betten, aufreizende Auslagen der inneren Stadt seien überhaupt an dem Rummel schuld? Solche Ärzte haben einen tiefen Blick ins Wesen der Natur getan.
Sie verdienen den Namen Naturforscher.
Fritz Wittels.
* * *

Ö. G. Z. B. D. G.

1

So nannte sie sich. Ich fand die geheimnisvollen Zeichen auf dem Kuvert
eines Briefes, den mir die Post brachte. So und nicht anders muß Belsazar zu
Mute gewesen sein, als ein Finger an der Wand zu schreiben begann. Aber
diese rätselhafte Inschrift zu deuten, hätte sich selbst ein Daniel vergebens
bemüht. Ö. G. Z. B. D. G. Etwas stand mir bevor. Zögernd besah ich den Brief.
Gewogen und zu leicht befunden? Immerhin, dafür muß man kein Strafporto
zahlen. Um dieser schrecklichen Ungewißheit ein Ende zu machen, entschloß
ich mich endlich, den Brief zu öffnen. Da stellte sich heraus, daß der Finger
an der Wand einem gleichnamigen Spezialisten für geheime Krankheiten ge1 Aus dem 'Simplicissimus'.
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hörte, der es mit Rücksicht auf die öffentliche Gesundheit nötig fand, den
Sündern dieser Welt zuzurufen: Ö. G. Z. B. D. G. Ununterbrochen rief er es. In
die Paläste der Reichen und in die Hütten der Armen erschallte sein Ruf, und
wo zwei Übelberatene daran waren, der Stimme der Natur zu folgen, war der
Ruf stärker als die Stimme. Ö. G. Z. B. D. G. ! Erst später wurde es mir offenbar, daß es sich um nichts geringeres als um die Gründung einer »Österreichischen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten« handelte.
Ich hatte es also erraten, denn mir war sogleich beim Anblick der vorsichtigen
Chiffre, die sich diese Kampfgesellschaft erwählt hatte, die »Öffentliche Geneigtheit zur Bewahrung des Geheimnisses« über diese Fragen eingefallen,
und ich war nur im Zweifel, ob es sich nicht auch um eine Öffentliche Gelegenheit zum Beweise der Geistlosigkeit handeln könne. Als ich aber erfuhr,
daß der Verein die Veranstaltung einer Enquete vorhabe, da verlor ich die
Spur meiner ursprünglichen Auffassung und dachte nur mehr an die Öftere
Geneigtheit zur Betätigung der Gschaftlhuberei. Und siehe, auch diese Deutung brachte mich dem wahren Sinn der Inschrift nahe.
Es handelte sich also um einen Verein, dessen Mitglieder statutengemäß verpflichtet waren, keine Geschlechtskrankheit aufkommen zu lassen.
Ich sympathisierte umsomehr mit den Bestrebungen dieses Vereines, als ich
mich aus den Zeitungsartikeln, die der Vorstand zu propagandistischen Zwecken veröffentlichte, davon überzeugen konnte, daß er auf dem einzig richtigen Wege sei, das Ziel der Ausrottung der Geschlechtskrankheiten endlich zu
erreichen. Der Vereinsvorstand ging von der Ansicht aus, daß man ihnen
durch Enthaltsamkeit und tadellosen Lebenswandel ein sicheres Ende bereiten könne, und nichts schien mir logischer und unanfechtbarer. Hatte man
doch auf Grund wissenschaftlicher Experimente festgestellt, daß die Ursache
der Syphilis im Geschlechtsverkehr zu suchen sei. Nur Prüderie und falsche
Scham hätten den Vereinsvorstand davon abhalten können, der Welt das einzig unfehlbare Mittel gegen die Infektion zu offenbaren. Freilich, so sehr man
auch die Gesinnung anerkannte, die diese Aktion ins Leben rief, so mußte
man doch die Schwierigkeiten bedenken, die sich ihr in den Weg stellen, und
sich sagen, daß die Welt heute noch nicht auf der sittlichen Höhe solcher Anschauungen steht. Denn die Menschen sind Heuchler genug, um einem Verein, der so wertvolle Erkenntnisse wie die vom Nutzen der Enthaltsamkeit
propagiert, bestenfalls als unterstützende, aber nicht als ausübende Mitglieder beizutreten. Ich beurteilte die Aussichten des Vereins nach meinem eigenen Verhalten und fürchtete vom ersten Augenblick an, daß seine idealen Bestrebungen an dem Widerstand des Publikums scheitern würden.
Die Ö. G. Z. B. D. G. ließ sich aber nicht einschüchtern, und um den weitesten Kreisen die Zweckdienlichkeit der eingeschlagenen Methode zu beweisen, entschloß sie sich, eben jene Enquete einzuberufen, an der die genauesten und fachlich geschultesten Kenner der Sittlichkeit dem Publikum auf gütlichem Wege zureden sollten, den Geschlechtskrankheiten das Feld zu räumen, da ja doch an ein nachgiebiges Zurückweichen des Feindes nicht zu
denken sei. Noch weniger aber sei Hilfe von der Wissenschaft zu erwarten,
die es vorläufig verschmähe, sich mit einem Gegner einzulassen, der seine
Macht auf der Basis der Unmoral behaupte. Aus dem Einladungsschreiben,
das ich erhielt, entnahm ich zu meiner Genugtuung, daß man zwar von vornherein darauf verzichtet hatte, mich als Vereinsmitglied zu gewinnen, aber
den größten Wert darauf legte, mich als Experten in dieser Frage zu hören.
Beides schmeichelte meiner Eitelkeit, aber vor allem fühlte ich, daß man in
mir den Schriftsteller sah, der das unvergängliche Verdienst hat, in einer Zeit,
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die die Geschlechtskrankheiten zwar zu haben, aber nicht zu nennen wagte,
als erster das Wort »Syphilis« ausgesprochen zu haben. Denn diese galt bis
dahin als eine Krankheit, bei der Diskretion Ehrensache war, ja mehr als das,
Hauptsache, und die Zeitungen schwiegen von ihr, als ob es sich um einen Aktienschwindel handelte, oder drückten sich so respektvoll um sie, als wäre die
Erlangung einer wirklichen geheimen Krankheit mit dem Exzellenztitel verbunden. Hatte man also die Syphilis bis dahin totgeschwiegen, so schien es
jetzt, als ob man sie eher durch »Besprechung« bannen wollte. Hatte man früher im Geheimen gesündigt, so wollte man jetzt im vollsten Lichte der Öffentlichkeit enthaltsam sein. Die neue Methode, die zur Ausrottung des Übels führen sollte, war die ungleich radikalere. Wenn's in ein Dach hineinregnet, so
wird diesem Mißstand durch eine Demolierung des Hauses ein rascheres
Ende bereitet, als durch die Vertuschung des Naßwerdens. Wenn man aber
vorsichtshalber auch die Bewohner des Hauses aussterben läßt, so ist die Behebung der Fatalität mit unumstößlicher Sicherheit gewährleistet. Der Vorsatz nun, der Lustseuche nicht etwa durch eine Bekämpfung der Seuche, sondern durch Schutzmaßregeln gegen die Lust den Garaus zu machen, hätte
mich keineswegs abgeschreckt, mich an der Enquete zu beteiligen, deren
Plan mir im Gegenteil schon deshalb sympathisch war, weil ein Aussterben
der Menschheit notwendigerweise auch ein Aussterben der Dummheit nach
sich zieht, und in weiterer Folge dann auch jede Enquete zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten im Keime erstickt wird. Aber leider konnte ich mit
der Art, wie die Ö. G. Z. B. D. G. ihre Absichten propagierte, ganz und gar
nicht einverstanden sein.
Nach der taktvollen Einführung auf den Kuverts der Ladungen hatte
man erwarten können, daß die Vereinsleitung sich mit der Empfehlung der
Enthaltsamkeit begnügen und den ohnedies genug verbreiteten Krankheiten
nicht auch noch in einer das Schamgefühl des Zeitungslesers gröblich verletzenden Weise Reklame machen werde. Man kann es ja in der Tat nicht billigen, daß Spezialärzte vom journalistischen Ehrgeiz befallen werden und gegen die Lues nur mehr jene Schmierkur anwenden, die an und für sich schon
mit der Pflicht ärztlicher Verschwiegenheit kollidiert. Allerdings fand ich in einem Artikel, den der Einberufer der Enquete als ein Mahnwort an die
Menschheit veröffentlichte, die Namen jener Infektionen, vor denen gewarnt
wird, feinfühlig verschwiegen und diese bloß als »eine bestimmte Gruppe von
Krankheiten« definiert. Aber dafür beklagte sich der Verfasser über die Heuchelei der Gesellschaft, die sie aus lächerlichen Schicklichkeitsrücksichten
nicht einmal mit ihrem wahren Namen zu nennen wage. Die Heuchelei ist gewiß eine noch gefährlichere ansteckende Krankheit, der auch die Ärzte nicht
entgehen, aber der Verfasser nannte sie trotzdem, wir erfuhren sogar, daß
Gelenksentzündung, Bauchfellentzündung und Wochenbettfieber die Folgen
einer anderen ansteckenden Krankheit sind, aber diese selbst mußte sich damit begnügen, als »eine der uns hier interessierenden Krankheiten« bezeichnet zu werden. Leider bewahrte der Verfasser diese wohltuende Zurückhaltung nicht auch gegenüber der zweiten uns hier interessierenden Krankheit,
und da er es für notwendig hält, daß unsere Gesellschaft den Standpunkt der
Prüderie in diesen Dingen aufgebe, so entschloß er sich in einem unüberlegten Augenblick, glücklicherweise erst ganz zum Schluß des Artikels, ihr wenigstens den Namen »Syphilis« zu verraten. Diese Indiskretion verletzte mich
derart, daß ich es nicht über mich bringen konnte, der Ö. G. Z. B. D. G. meine
Expertise zur Verfügung zu stellen. Der Verlauf der Enquete war leider nur zu
sehr geeignet, mich in meinem Mißtrauen zu bestärken. Ein Hofschauspieler
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hatte zwar die ausdrückliche Versicherung abgegeben, daß er gegen das Decolleté einer Kollegin Gottseidank gefeit sei, daß ihm also die Schönheit
nichts anhaben könne, auch wenn sie nichts anhabe; ich freute mich, daß die
Propaganda der Unterlassung wenigstens in Theaterkreisen auf einiges Verständnis stoße, und schöpfte die Hoffnung, daß am Ende vielleicht auch die
Geistlichkeit sich für die Abstinenz gewinnen ließe, wenn etwa ein Komödiant
sich entschließen sollte, einen Pfarrer zu lehren. Aber sonst boten die Sitzungen wenig Erfreuliches. Zeitweise wurde man sogar über den Sinn der geheimnisvollen Initialen wieder in die Irre geführt, denn manchmal klangs wie
öliges Geschwätz zur Beruhigung des Gewissens, und mit der Enthaltsamkeit
schien einem das Mittel der Schadloshaltung sozusagen an die Hand gegeben,
der Finger an der Wand schrieb seine eigene Schand, und das traurige Zeichen, in dem die Ö. G. Z. B. D. G. zu siegen schien, hielt einem die pädagogische Mahnung gegenwärtig: Öde Gewohnheiten zerstören bald die Gesundheit ... Dann aber kam das Thema jener Liebe an die Reihe, bei der nach der
landläufigen Ansicht der eine Teil immer der Not gehorcht und nur der andere dem eigenen Trieb, nämlich die Prostitution. Hier glaubte man jeden Augenblick, der bekannte Major würde als deus ex machina erscheinen, der auf
deutschen Sittlichkeitskongressen zum Zwecke der Ausrottung der Prostitution eine schlechtere Bezahlung der Prostituierten zu verlangen pflegt, wodurch zwar die Not vergrößert wird, aber wenigstens der eigene Trieb befriedigt werden kann. Zum Thema der »Sexuellen Aufklärung« hätte ich selbst
sprechen sollen. Ich zog es vor, dem Vereinsvorstand schriftlich meine Absage
zu erteilen, und zwar schon deshalb, weil ich fürchten mußte, gerade durch
die Beantwortung dieser Frage Anstoß zu erregen. Nichts liege mir ferner,
schrieb ich, als deren vitale Bedeutung zu unterschätzen. Aber was mir darüber zu sagen notwendig scheine, hätte ich oft genug schon gesagt, und ich
könnte nur neuerdings bekennen, für wie dringend geboten ich es halte, daß
die Kinder endlich die Eltern in die Geheimnisse des Geschlechtslebens einführen. Denn dunkel und verschlungen, schrieb ich, sind die Pfade, auf die es
führt, und wie oft strauchelt ein Erwachsener!
Ich zweifelte allerdings, ob mein Schreiben in der Enquete zur Verlesung gelangen würde. Mit Unrecht würde man es als den Ausdruck einer zynischen Lebensanschauung auffassen. Aber ich weiß, daß die Zukunft mir recht
geben wird. Vorausgesetzt natürlich, daß die Menschheit, soweit sie sich der
Propaganda der Keuschheit anschließt, eine Zukunft noch hat. Aber auch jetzt
schon kann man an täglichen Beispielen sehen, wohin die Unerfahrenheit der
Erwachsenen führt. Hätten die Mitglieder der Enquete sich von ihren Kindern
rechtzeitig darüber aufklären lassen, wie rege die Geschlechtstriebe im Menschen sind, sie wären nie auf die Idee verfallen, die Enquete ins Leben zu rufen. Denn die Enthaltsamkeit ist zwar nach Busch das Vergnügen an Dingen,
welche wir nicht kriegen, aber Max und Moritz wissen sich zu helfen, und
man glaubt gar nicht, wie vergnügungssüchtig die Welt im Allgemeinen ist.
Sie kriegt lieber Geschlechtskrankheiten, als daß sie auf deren Ursache verzichtet, denn sie ist von jenen noch immer leichter zu kurieren, als von der
Geneigtheit, sie sich unabsichtlich zuziehen. Daß die Gehirnerweichung mit
der Syphilis zusammenhängt, ersieht sie ohnedies aus den Sitzungsberichten
jener Enqueten, in denen ihr zum Schutz gegen die Gefahr die Vermeidung
des Genusses empfohlen wird. Sie läßt sich von Sittlichkeitskongressen ebenso wenig bange machen, wie von medizinischen Versammlungen, die sich als
Sittlichkeitskongresse entpuppen. Sie liest Ö. G. Z. B. D. G. und hofft, es werde ihr endlich die Örtliche Gelegenheit zur Betätigung des Geschlechtstriebes
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verraten werden. Denn diese ist es, die ihr so oft durch einen Paragraphenzaun und durch die Dornenhecke der Moral unzugänglich gemacht wird. Müßte sie jetzt auch aus Furcht vor venerischen Krankheiten auf den Anblick der
Venus verzichten, so würde sie trübsinnig. Sie riskiert lieber die Liebe, als die
Niete der Verzweiflung zu gewinnen. Schlimmeres kann ihr nicht geschehen,
als daß sich die Beschäftigung mit der Lues einigen strebsamen Professoren
aufs Gehirn schlägt, so daß der Beförderung zu Hofräten nichts mehr im
Wege steht, und sie gehorcht dem Naturwillen, wenn es auch vorläufig immer
noch mehr Orden für die Bekämpfer der Geschlechtskrankheiten gibt als Mittel zu deren Bekämpfung. Die Spezialisten werden ihr vielleicht einmal in der
Ordinationsstunde wertvolle Dienste leisten können. Wenn sie ihr aber in einer Enquete Enthaltsamkeit verordnen, so ist im Himmel mehr Freude über
einen Sünder, der nicht bereut, als über hundert Gerechte, die Karriere machen.
Karl Kraus.
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