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Deutschland.

er Prozeß hätte vertagt werden müssen, wenn jener Zeuge nicht endlich 
wäre zur Stelle geschafft worden, der vor fünfundzwanzig Jahren durch 

ein Schlüsselloch beobachtet hat, was der Angeklagte tat. Dieser Zeuge ist 
nicht etwa der Genius des deutschen Volkes sondern ein lebendiger Starnber-
ger, der auf eine Zeugengebühr Anspruch hat. Jener Genius, der alles sieht, 
muß sich nur vor einem Spiegel hüten. Seine Häßlichkeit brächte ihn noch vor 
dem Ausgang dieses Prozesses zum Platzen. Denn sein Blick tötet unbedingt, 
auch wenn der Basiliskenschnurrbart nicht mehr die alte schreckhafte Form 
hat ... Wir wissen nicht, was hinter den verschlossenen Türen von Moabit vor 
sich geht. Die Niedertracht setzt sich diesmal nicht in der Schweinerei fort, 
die leidtragenden Reporter stehen auf dem Korridor und lassen traurig die 
Zungen hängen. Nur ihre Augen haben Gelegenheit, sich ein Urteil darüber 
zu bilden, ob ein Zeuge, der den Saal verläßt, in Jugendtagen bloß seine Wade 
oder berechtigtere Interessen gegen den Fürsten Eulenburg geschützt hat. 
Wenn der  Vertreter  eines  Blattes  aus  zuverlässiger  Quelle  etwas  munkeln 
hört, so sticht er die Konkurrenten aus. Durchs Schlüsselloch könnte man Au-
thentisches erfahren. Da aber diese Form der Information nur zur Überfüh-
rung des Angeklagten und nicht zur Berichterstattung über den Prozeß zuge-
lassen wird, kann das Ausland bloß ahnen, aber nicht wissen, daß in Moabit 
die Folter aus einem Fürsten nicht schonungsvoller als aus einem Holzknecht 
Sexualbekenntnisse herauspreßt. Ich habe mich an den Zeugen gewendet, der 
vor fünfundzwanzig Jahren Gelegenheit hatte, zu beobachten, was der Ange-
klagte in einem versperrten Zimmer tat. Mein Schlüssellochkorrespondent be-
richtet mir, Fürst Eulenburg habe sich seit damals sehr verändert. Er liege 
jetzt auf einer Bahre und sei seit einigen Tagen sogar tot. Tag für Tag wird 
seine irdische Hülle zum Gerichtstisch getragen, denn die Verhandlung muß 
ihren Fortgang nehmen und kann mit  Rücksicht  auf die  Geschwornen,  die 
nicht gewechselt worden dürfen und von denen einige schon unwohl gewor-
den sind, nicht bis zum Begräbnis des Fürsten vertagt werden. Tag für Tag 
wird darum der tote Angeklagte zu Gericht getragen. Hinter der Bahre schrei-
tet die Fürstin, ihr zur Seite die beiden Söhne des Angeklagten. Das preußi-
sche Gericht nimmt die Obduktion des Fürsten Eulenburg vor. Die Homose-
xualität des Verblichenen, zu der er sich bei Lebzeiten, da es also noch Zeit 
war, nicht bekennen wollte, wird jetzt, nachdem er den einzigen mildernden 
Umstand verwirkt hat, auf anatomische Weise festgestellt. Auf dem Korridor 
trifft der Vertreter der 'B. Z. am Mittag', ein Wiener Kanalräumer, die Anord-
nungen. Die Söhne des Fürsten können sich nur mit Mühe der herandrängen-

D

3



den Photographen erwehren. »Der im Grunewald« und der in Potsdam erhal-
ten täglich offizielle Nachrichten über den Stand der Sache, da sich beiden 
die  Staatsanwaltschaft  in  gleicher  Weise  verpflichtet  fühlt.  Der  aufrechte 
Milchmann liquidiert  täglich seine  Zeugenrechnung,  da er mit  den siebzig 
Markln, die er mitgenommen hat, in Berlin nicht auskommt. Der Zeuge Ernst 
ist vollständig gebrochen. In maßgebenden Kreisen, gibt man sich der Hoff-
nung hin, daß Fürst Eulenburg für den Augenblick zum Leben erwachen wer-
de, da das Urteil im Namen seines Freundes verkündet werden wird.

*
Preußens Geschichte ist die Geschichte von den drei Löchern. Der rote 

Faden, der sich durch diese zieht, setzt bei einem Schlüsselloch an und mün-
det in ein Knopfloch.

*
Die menschlichen Handlungen teilt  man in solche ein,  die unter  den 

§ 175 fallen und in solche, die nicht unter den § 175 fallen. Diese können ent-
weder auch wieder homosexueller Art sein oder anders. Der letzte Fall ist sel-
ten.

*
Die homosexuellen Handlungen, die nicht unter den § 175 fallen, nennt 

man Schmutzereien. Das Ausschnüffeln dieser Handlungen mit Hilfe eines De-
tektivbüros und ihre Anzeige bei der Staatsanwaltschaft muß man, um Miß-
verständnissen vorzubeugen, anders nennen.

*
Der österreichische Paragraph 129 blickt mit Verachtung auf den deut-

schen Paragraphen 175. So schwer ist er doch noch nie kompromittiert wor-
den! Nie hat er sich mit Politik abgegeben, nie sich für patriotische Vorwände 
mißbrauchen lassen. Öffentliche Interessen tastet er nicht an; er ist so anstän-
dig, sich bloß um das Privatleben der Leute zu kümmern. Um das Vaterland in 
stürmischen Zeiten zu regieren, dazu ist in Österreich der § 14 da.

*
Die Berliner Presse hat sich also, weil ihr der Einlaß in den Gerichtssaal 

verwehrt ist, auf ihre Würde besonnen und solidarisch erklärt, daß sie nicht 
mehr auf dem Gang herumstehen will. Sie streiken, weil man sie davor be-
wahrt hat, Saubengels zu sein.

*
Die Berichterstattung ist ausgeschlossen, aber nicht die Kriecherei vor 

ihr. Die Gerichtsfunktionäre entschuldigen sich. Keiner versäumt die Gelegen-
heit,  sich den Herren auf  dem Korridor  als  einen aufrichtigen Freund der 
Presse zu empfehlen, »für deren bedeutende Aufgaben er das volle Verständ-
nis habe und deren Mitwirkung namentlich bei der Justiz von höchster Wich-
tigkeit sei«. Diesmal freilich müsse sich die Mitwirkung ausnahmsweise auf 
dem Korridor vollziehen. Und selbst der Monsieur Mayer, der Münchener Ge-
burtshelfer dieses schönen Justizfalles, bedauert, sich über das schwebende 
Verfahren nicht äußern zu können.

*
Die Strafrechtslehrer dagegen sind zur Diskretion über eine Gerichts-

verhandlung, bei der sie nicht dabei sein dürfen, nicht verpflichtet. Der Herr 
Professor Kahl wurde nicht zugelassen, er kann natürlich dem Vertreter des 
'Berliner Tageblatts' auch nichts sagen, aber er sagt ihm doch schon am ers-
ten Tag, daß der Fürst Eulenburg unbedingt verurteilt werden müsse und daß 
ihm auch kein mildernder Umstand zugebilligt werden könne. Geheime Ge-
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richtsverhandlungen unter dem Ausschluß der Taktlosigkeit scheint es näm-
lich nicht zu geben.

*
Fürst Eulenburg wird nie zugeben, daß er homosexuelle Handlungen 

begangen habe, auch nur etwa solche, die nicht unter den § 175 fallen. Er hat 
es  nie  zugeben können.  Er  hat  tatsächlich  unter  einem unwiderstehlichen 
Zwang gehandelt, als er den Schwur leistete. Der Baron Rothschild hat als 
Zeuge  ausdrücklich  erklärt,  daß  er  ihn  auf  Liebenberg  nie  besucht  hätte, 
wenn er geahnt hätte, daß Fürst Eulenburg anormal veranlagt sei.

*
Herr Lippowitz findet die Behandlung des Fürsten zu milde. Er fürchtet, 

daß man ihm selbst, wenn er doch einmal wegen autorrechtlicher Vergehun-
gen gepackt werden sollte, nicht erlauben wird, im Automobil durch den Pra-
ter zu fahren. Er bringt in seinem Blatte den Originalwitz, die Verhandlung 
werde noch aus Rücksicht auf den Jour der Fürstin Eulenburg vertagt werden. 
Da  es  nicht  genug  Speichel  in  Deutschland  gibt,  um  die  Gefühle  auszu-
drücken, die einem die Meinung des Herrn Lippowitz über die Fürstin Eulen-
burg einflößt, so ziemt es sich auf jede Kundgebung zu verzichten. Aber Ger-
manias Familienleben ist zerstört und sie blickt mit Neid auf die Haltung der 
Fürstin Eulenburg. Zum Jour jener anderen Dame wird Herr Lippowitz zuge-
lassen, und es ist ganz gut möglich, daß er sich dort die Inspiration zu seiner 
sympathischen Bemerkung geholt hat.

*
Herrn Hardens Kampfgenossen:

»Die bäuerlichen Gestalten Bayerns scheinen etwas mürrisch zu 
sein.  Sie  scheinen von dem Aufenthalt  in  der  Reichshauptstadt 
nicht sehr entzückt zu sein. Sie diskutieren darüber, daß man mit 
9 Mark täglich nicht auskommen könne, denn 3 Mark kostet das 
Logis,  das  Frühstück  14 Pfennig  und  5 Pfennig  Trinkgeld,  und 
dann habe man noch immer nichts gehabt ... Einigen Zeugen ist 
das Reisegeld ausgegangen. Sie verlangen einen Vorschuß. Rie-
del, der sich auch zur Kasse begeben hat, ist zurückgerufen wor-
den. Er hat seinen letzten Wohnsitz in Berlin verlassen, weil er 
dort angeblich von Ungeziefer geplagt wurde. Er ist davongegan-
gen und dem Logierwirt schuldig geblieben und hat ihm gesagt, 
er werde bezahlen, bis er das Zeugengeld bekommt. Heute erschi-
en der Logierwirt des Riedel vor Gericht und wendete sich an die 
Verteidiger Eulenburgs in dieser Sache. Diese haben die Angele-
genheit  zur Sprache gebracht und Riedel zur Rede gestellt.  Da 
Riedel gestern nach Beendigung seiner Einvernehmung in Beglei-
tung des Justizrates Bernstein und eines Journalisten im Automo-
bil ein Restaurant besucht hat, verfügte heute das Gericht,  daß 
Riedel isoliert werde. Die Isolierung besteht darin, daß Riedel auf 
einem Stuhl  vor der Tür des Gerichtssaales sitzt,  umgeben von 
mindestens zehn Berichterstattern, denen er sein Herz ausschüt-
tet«.

*
In seinen freien Stunden ist dieser Herr Bernstein ein Dichter. Glückli-

cherweise hat er in der letzten Zeit wenig freie Stunden, und wenn er er wirk-
lich einmal dazukommt, mit der Muse Zwiesprache zu halten, so wird ihm ge-
wiß gleich der Riedel gemeldet. Aber es werden ruhigere Zeiten kommen, und 
sollte inzwischen vielleicht auch der Major Lauff ein Opfer der fürchterlichen 
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Musterung geworden sein, so wird man sich maßgebendenorts erinnern, daß 
es noch Dramatiker in Deutschland gibt, wie es noch Richter in Deutschland 
gibt. Der Verfasser von »Herthas Hochzeit« wird einen Geschmack nicht ent-
täuschen, der sonst wieder nur auf nichtdeutsche Produkte, wie »Hüttenbesit-
zer« und »Charleys Tante«, angewiesen wäre. Die israelitische Vergangenheit 
des Herrn Bernstein ist viel mehr verjährt als die homosexuelle des Fürsten 
Eulenburg, da ja jener bekanntlich schon beinahe so »bayrisch wirkt«, wie 
Herr Harden polnisch.

*
Der Hanswurst ist aus dem deutschen Drama noch immer nicht vertrie-

ben. Denn die Veränderung, die mit dem Fürsten Eulenburg vor sich gegan-
gen ist, wird in der 'Neuen Freien Presse' wie folgt illustriert:

»Das ist nur mehr der Schatten dieses Mannes, und die Verände-
rungen sind derartig, daß man ihn auf den ersten Blick nicht wie-
dererkennt.  ...  Er  war  immer  noch  ein  vornehmer  stattlicher 
Mann, er war immer noch der Fürst, wenn er in seinem eleganten 
Winterrock mit dem glänzend gebügelten Zylinder auf dem Kopfe, 
von der Krankheit am Gehen verhindert, aber doch nach Möglich-
keit aufrecht, auf die Schultern seiner Söhne gestützt, in den Ge-
richtssaal halb schritt, halb getragen wurde. Jetzt aber liegt auf 
der Bahre ein elender, hilfloser Mensch. Auch die Eleganz seiner 
Kleidung ist verschwunden, der Zylinder von einst hat einem run-
den  braunen  Hut  platzgemacht,  der  vornehme  aristokratische 
Überzieher einem sehr bürgerlichen Paletot.«

*
Die  Freundschaft  Wilhelms  II.  ist  ja  gewiß  ein  belastendes  Moment. 

Aber  wer  hätte  geglaubt,  daß  sie  so  unerbittlich  streng  gebüßt  werden 
müsse?

*
Wenn einer vor den Geschwornen steht, so gibt es wohl kein Faktum 

aus dem sogenannten Vorleben, mit dem man nicht augenblicklich einen »un-
günstigen Eindruck« erzeugen könnte.  Was sich im »Vorleben« auf vierzig 
Jahre verteilt, wirkt, auf die Spanne einer Gerichtsverhandlung projiziert, als 
lebende Illustration; was durch das Sieb der Zeit geht, wirkt mit verstärkter 
Aktualität, so als ob es während der Untersuchungshaft geschehen wäre. Es 
beleuchtet nicht nur die Tat, mit der es nichts zu schaffen hat, sondern wird 
auch von der Tat beleuchtet, und das Charakterbild des Angeklagten ist im-
mer von zwei Seiten bespiegelt. Das ist die Methode, die mit Glück auf das 
unperspektivische Denken judizierender  Durchschnittsköpfe  spekuliert.  Hat 
Fürst Eulenburg einmal eine Ehrenbeleidigung begangen, weil er im guten 
Glauben an die Mitteilungen einer Frau unwahre Tatsachen über einen Hofbe-
amten verbreitet hat, so ist er ein zielbewußter Verleumder, der einen herz-
kranken Unschuldigen in den Tod getrieben hat. Der sterbende Pierson soll 
den Namen Eulenburg »deutlich gemurmelt«  haben.  Aber ein herzkranker 
Schuldiger wäre durch die Verbreitung wahrer Tatsachen ebenso sicher und 
vielleicht noch rascher in den Tod zu treiben. Wie leicht hätte etwa Herr Har-
den  einen  herzkranken  Homosexuellen  durch  die  Enthüllung  erweislicher 
Wahrheit  in den Tod treiben können. Daß Fürst Eulenburg ein Heros war, 
sucht seine Verteidigung nicht zu erweisen, aber daß der weichherzige Mann 
auch nicht das Zeug hatte, Satanskünste spielen zu lassen, das muß jetzt be-
sonders gesagt werden, damit vor einer Justiz, die über jedes läppische Detail 
in Staunen und »Bewegung« gerät, ein verlorener Mensch nicht noch unter 
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die Anklagebank gedrückt werde. Die längst erwartete Zeitungsmeldung, daß 
dem Fürsten Eulenburg auch ein Mord nachzuweisen sei, ist endlich erschie-
nen,  denn  es  hat  sich  angeblich  herausgestellt,  daß  er  einmal  als  junger 
Bursch mit dem Säbel renommiert und einem Beleidiger eine tödliche Verlet-
zung beigebracht hat. Man sollte es nicht glauben, wie die Delikte einen Men-
schen förmlich umdrängen, der sich einmal mit einem von ihnen eingelassen 
hat! Nun, daß Herr Harden es sich an der Belastung des fürstlichen Sexualle-
bens nicht genügen läßt, sondern zwischen Anklagebank und Geschwornen-
bank vorsichtshalber auch noch Stimmungsmomente einschiebt, ist mehr als 
ekelhaft. Die Artikel, die er jetzt in ganz leserlichem Deutsch für die Kolporta-
gepresse schreibt und durch die ein aus der Sonnenhöhe Geraffter noch si-
cherer beschattet werden soll, setzen der Bestialität jene Krone auf, die bis-
her nur wie ein unsichtbares Palladium über der Aktion des Herrn Harden ge-
schwebt hat.

*
Wenn die Geschwornen den Fürsten Eulenburg verurteilen werden, so 

werden sie ihn nicht wegen der falschen Aussage verurteilen, die er unter ei-
nem fürchterlichen Zwange abgelegt und zu der ihn der Staatsanwalt förm-
lich verleitet hat. Nicht wegen des Schwurs, der dem aus Gunst in Schmach 
gehetzten Manne eine Rehabilitierung schaffen sollte und in seiner rein deko-
rativen Bedeutung weder durch die Wahrheit noch durch die Lüge die Klage-
sache des Grafen Moltke verwirren konnte. Aber wenn sie ihn trotzdem schul-
dig finden, so werden sie ihn wegen der verjährten oder nicht unter den Straf-
paragraphen  fallenden  homosexuellen  Handlungen  verurteilen.  Denn  zum 
Meineid war er gezwungen, aber kein Geschworner wird es sich einreden las-
sen, daß er angesichts der vielen Kuhmägde, die am Starnberger See wohnen, 
zur Homosexualität gezwungen war.

*
Oder sie werden ihn verurteilen, weil der Fürst Dohna—Schlobitten ihm 

einmal einen groben Brief geschrieben hat.
*

»Der Zeuge Riedel tritt unter großer Heiterkeit an den Gerichts-
tisch und überreicht eine Rechnung, aus der hervorgeht, daß er 
seine Schuld an den Gasthofbesitzer  nunmehr abgetragen habe 
und, wie er mit dem Ausdruck der Befriedigung hinzusetzt, sogar 
noch um fünf Mark billiger weggekommen sei.«

*
Der Gerichtshof wird demnächst darüber beraten, ob es Herrn Riedel 

gestattet werden soll, einen Schuhplattler zum Besten zu geben. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß eine solche Produktion haxenschlagender Beweise, schon 
deshalb, weil sie auch eine sogenannte »Gaudi« bedeutet, mit dem Prozeßge-
genstand mehr zu tun hätte als der Brief des Fürsten Dohna. Vorläufig aber 
vergnügt sich die Bestialität auf ihre Weise. Der Vorsitzende hält dem Fürsten 
jenen Brief vor. Die folgende Ansprache ist wörtlich so in den Blättern gestan-
den:

»Als  wir  hier  sehr  ausführlich  über  Ihren  Charakter  sprachen, 
habe ich Sie aufgefordert, nach den guten auch die schlechten Ei-
genschaften Ihres Wesens zu erwähnen. Sie haben darauf zweier-
lei erwidert: Erstens seien Sie ein zu enthusiastischer Freund ge-
wesen und zweitens hätten Sie eine viel zu große Gutmütigkeit be-
tätigt, die Ihnen meistens nur Undank eingetragen habe. Das war 
alles, was Sie von Ihren Fehlern sagten.  Ich machte Sie darauf 
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aufmerksam, daß ich diese Eigenschaften nicht gerade zu denjeni-
gen Fehlern rechnen kann, die Sie hierher gebracht haben und 
daß wir etwas über Ihre Wahrheitsliebe hören möchten, die schon 
nach dem bisherigen  Gang der  Vernehmung  etwas  brüchig er-
scheinen mußte. Darüber sagten Sie aber nichts. Nun ist hier die-
ser Brief ...«

Der Fürst Eulenburg ist in einer argen Bedrängnis. Verschweigt er die 
schlechten  Eigenschaften  seines  Charakters,  so  beweist  er  dadurch,  wie 
schlecht seine Eigenschaften sind. Offenbar wollte er dieses kürzere Verfah-
ren einschlagen, aber schon eine solche Absicht ist eben verdächtig. Da er-
geht an ihn die Aufforderung, sich über seine Wahrheitsliebe zu äußern. An-
geklagter, sind Sie wahrheitsliebend oder nicht? Ja oder nein? Sagt er nein, so 
gibt er selbst zu, daß er ein Lügner ist. Sagt er ja, so hat er die Unwahrheit 
gesagt, ist also erst recht ein Lügner. Würde er angeben, er sei ein zweifelhaf-
ter Charakter, so hielte Herr Kanzow, der Vorsitzende, eine solche Aussage 
wohl nicht für präzis genug. Auch die Angabe, daß einer ein dunkler Ehren-
mann sei, fände Herr Kanzow noch immer zu allgemein. Bezeichnen Sie uns 
des Näheren, in welcher Art sich Ihre Schlechtigkeit äußert, ob Sie etwa hin-
terhältig,  tückisch,  eine  Strebernatur  oder  sonst  ein  gemeiner  Kerl  sind. 
Oder: Es wird Ihnen vorgeworfen, daß Sie einen häßlichen Charakter haben. 
Ist das wahr? ... Herr Kanzow wird als einer der tüchtigsten deutschen Rich-
ter gerühmt und ist außerdem liberaler Politiker.

*
Wenn Fürsten fallen, pißt der Pöbel geschwind noch aufs Pflaster.

*
Ein Wiener Kanalräumer, der nach Berlin ausgewandert ist und dort ein 

Mittagsblatt verschleißt, beherrscht die Situation des Prozesses. Er hat auf 
seinem Schreibtisch — das ist erweislich wahr — die scheinbar scherzhafte 
Inschrift angebracht: »Ich broche zu haben Dreck«. Dieser Mensch hält die 
Fäden der Eulenburg-Sache in seiner angenehmen Hand und ist der Exekutor 
der gröberen Arbeit, die sein Freund Harden in der 'Zukunft' zu verrichten 
sich scheut. Das ist der Mensch, der die Erholungsfahrten des Fürsten Eulen-
burg beanstandet, Vorlebensfakten für die Geschwornen appretiert und nur 
über den Gesundheitszustand des Angeklagten keine ungünstigen Gerüchte 
aufkommen läßt. Das ist der Mensch, der die Herren Riedel und Bernstein im 
Automobil spazieren führt und deshalb in der beneideten Lage ist, Deutsch-
land mit authentischem Dreck zu versorgen. Was er als Originalbericht über 
die Zeugenaussage des Herrn Mayer ausgab, war allerdings eine wortwörtli-
che Abschrift der Münchener Urteilsbegründung, die seinerzeit überall zu le-
sen war, und die Wiener Blätter ließen sich die Sensation telefonieren. Es 
braucht nicht eigens hervorgehoben zu werden, daß der Mann auch Korre-
spondent des Herrn Lippowitz ist. In Berlin vertritt er offiziös die Meinung 
der Herren Riedel, Wilhelm II. und Harden.

*
Tatsächlich war er in der Lage zu versichern, daß die unbeschränkte 

Ausschließung  der  Öffentlichkeit  — »selbst«  für  Herrn  Maximilian  Harden 
»an Stellen, auf die auch ein Oberstaatsanwalt mit Ehrfurcht emporzublicken 
scheint, nicht gebilligt wird«. Tatsächlich war er auch in der Lage, zu drohen, 
Herr Harden werde, wenn man dem Skandal nicht die ersehnte Verbreitung 
gebe, »noch einmal in einem anderen Bundesstaate sein Heil suchen«. Daß 
Herr Harden unersättlich ist, wußte man. Aber die Drohung, die Öffentlich-
keit des Skandals mit Hilfe der willigen Justiz eines Bundesstaates herzustel-
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len, enthüllt bereits ein vom Blutrausch verwüstetes Gehirn. Daß sich der par-
tikularistische Groll gegen Preußen auch weiterhin den judiziellen Wünschen 
des Herrn Harden willfährig zeigt, ist ja durchaus möglich. Das kriminalisti-
sche Monstrum, das in Bayern zur Welt kam, war ein so aufgelegter Hohn auf 
die  deutsche Rechtseinheit,  daß Herr  Harden vielleicht  wirklich  ein  dami-
scher Tropf wäre, wenn er über den Fall Eulenburg nicht auch in Württem-
berg judizieren ließe. Der Herr Mayer hat bekanntlich eines Holbein Haltung 
bewahrt, als das Beleidigungsgeschäft der Herren Städele und Harden sich 
vor ihm etablierte. Die bayrische Justiz hat mit Vergnügen die Gelegenheit er-
griffen, sich als Revisionsinstanz über der preußischen aufzuspielen und hat 
gegen alles Recht eine meritorische Prüfung der in Berlin abgelehnten Zeu-
genschaft der Ernst und Riedel zugelassen. Herr Städele hatte, um von der 
Anklage auf Ehrenbeleidigung freigesprochen zu werden, zu beweisen, daß 
Herr Harden über den Fürsten Eulenburg nichts wußte. Oder Herr Harden 
hatte zu beweisen, daß er etwas wußte. In Österreich wäre ein solcher Beweis 
Gottseidank nicht nur deshalb undenkbar, weil es sich um Dinge des Privatle-
bens handelt, sondern auch schon deshalb, weil der Beklagte St. dem Kläger 
H. ein »Antragsdelikt« (Beleidigung des E.) vorgeworfen hatte. Eine solche — 
sachliche und geographische — Dislozierung eines Wahrheitsbeweises wäre 
bei uns unmöglich. In Bayern war mehr möglich, als selbst in Deutschland er-
laubt ist. Es konnte sich naturgemäß nur darum handeln, ob Herr Harden Ma-
terial zu haben glaubte, nicht ob dieses Material hinreichend war, um die Ho-
mosexualität des Fürsten Eulenburg zu beweisen. Ob Herr Harden Beweise 
angeboten hatte, nicht ob es genügende Beweise waren. Es waren also die 
Berliner Akten zu requirieren, aus denen hervorging, daß Herr Harden die 
Zeugenschaft der beiden bayrischen Rieseln tatsächlich angeboten hatte; dar-
aufhin war der Herr Städele glatt schuldig zu sprechen. Seine Verurteilung 
war von dem Inhalt der Zeugenschaften Ernst und Riedel unabhängig. Denn 
wenn der Fischer und der Milchhändler auch beschworen hätten, daß zwi-
schen ihnen und dem Fürsten nichts  geschehen sei,  war der Herr Städele 
schuldig. Damit wäre eben der gute Glaube, in dem Herr Harden seine Ver-
dächtigung  vorgebracht  haben konnte,  noch nicht  entkräftet  gewesen.  Die 
Zeugen gegen Eulenburg durften nie Zeugen gegen Städele sein, und es war 
ausschließlich die Tatsache, daß sie von Herrn Harden dem Berliner Gericht 
genannt wurden, aktenmäßig zu erhärten. Aber der Herr Mayer verhörte die 
Zeugen, quetschte aus ihnen heraus, was er mit dem Kolportageton der ewi-
gen Vergeltung und den Mitteln der Folterjustiz vermochte, und führte einen 
Prozeß Eulenburg. Grotesk ist, daß die Urteilsbegründung des Münchener Be-
leidigungsprozesses so ganz und gar auf die Komödie eingeht, daß sie kaum 
mit  einem Wort  die  rehabilitierte  Ehre des Herrn Harden streift  und aus-
schließlich die Beweise für die Homosexualität des Fürsten Eulenburg wür-
digt. Dieser wurde in München in contumaciam verurteilt und in Berlin findet 
nur mehr eine Berufungsverhandlung statt. Herr Harden kann mit den Bun-
desstaaten  zufrieden  sein.  Bismarck  hat  Deutschlands  Einheit  geschaffen, 
Herr Harden löst sie wieder auf.

*
»Ernst  war noch bis  zum Münchener Prozeß ein gesunder und 
blühender Mann; alte, die ihn früher gekannt haben, können nicht 
genug erzählen von der schrecklichen Veränderung, die seitdem 
mit ihm vorgegangen ist. Sein Haar ist ergraut, er hat ein Herzlei-
den bekommen, aus dem gelben Gesicht stehen die Backenkno-
chen hervor. Er selbst erzählt,  wie er früher jeder Anstrengung 
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gewachsen war, wie er sein Boot gerudert, seine Netze ausgelegt 
hat, wie er über die Berge gegangen ist, ohne eine Müdigkeit zu 
kennen; ich werde nie mehr, wie ich war, fügt er traurig hinzu. 
Man sucht ihn zu trösten und zu beruhigen, aber er ist dem Trost 
und der Beruhigung nicht zugänglich. Sein Schwager, ein wacke-
rer Schuhmacher aus Tutzing am Starnberger See, der Ernst nach 
Berlin  begleitet  hat,  um ihn  gegen etwaige Angriffe,  vor  allem 
aber wohl um ihn gegen sich selbst zu schützen, erzählt, wie er 
sich vergeblich bemüht, den Ernst zu zerstreuen. Sie gehen zu-
sammen ins Theater, aber der Ernst sieht und hört nichts von der 
Vorstellung, und kaum hat er eine Stunde gesessen, so treibt es 
ihn wieder hinaus, und sie laufen mitsammen durch die Straßen. 
Ernst war bisher ein angesehener Mann in Starnberg, wo er, wie 
der Schwager erzählt,  ein schönes Anwesen besitzt.  Jetzt  redet 
das Volk allerlei Anzügliches hinter ihm drein, und man weiß, daß 
die oberbayrischen Bauern sich nicht gerade mit besonderer Zart-
heit auszudrücken pflegen. ... Dieser arme, gutherzige, von Gewis-
sensqualen gepeinigte, von seiner inneren Unruhe halb zerstörte 
Mensch ruft das Mitleid aller derer hervor, die hier mit ihm spre-
chen...«

Welch ein Erfolg der deutschen Sittlichkeit! Der Herr Mayer in Mün-
chen fand es in seiner Urteilsbegründung »ergreifend«, wie ihm dieser Erfolg 
gelang, und den Herren Harden und Bernstein standen die Tränen in den Au-
gen. »Was sagen Sie zu unserem Mayer?« Jeder im Saal hatte »Unvergeßli-
ches erlebt«. Die Katharsis, die der Anblick eines sich befreienden Gewissens 
bewirkt, büßt ein armer Teufel mit einer zertrümmerten Existenz und mit her-
vorstehenden Backenknochen.  Dafür sieht,  wie Herr Harden triumphierend 
melden konnte, »der Justizrat um zehn Jahre jünger aus«. Mit einem Wort, 
eine Bande, die einem armen Teufel das Blut abgezapft hat!

*
Hoffentlich ist der Verteidigung des Fürsten Eulenburg die interessante 

Tatsache nicht entgangen, daß Herr Maximilian Harden die beiden Aussagen 
des Zeugen Eulenburg erst in dem Augenblick für Eide angesehen hat, da die 
Ergebnisse des Münchener Prozesses diesen Aussagen widersprachen, also 
Hoffnung gegeben war, eine Verfolgung wegen Meineids durchzusetzen. Herr 
Harden, der bis zum Münchener Gerichtstag in seinen Prozessen den Stand-
punkt vertrat, er habe dem Fürsten Eulenburg überhaupt nichts nachgesagt 
und es sei verfehlt, seine Worte als Anspielungen auf sexuelle Dinge aufzufas-
sen, war bemüht, die Aussagen des Fürsten als unverbindliche Erklärungen 
hinzustellen, die nichts gegen ihn, Harden, beweisen. In einer Broschüre, die 
ein Gefolgsmann des Herrn Harden nach dessen Verurteilung erscheinen ließ, 
die den stilistischen Einfluß und in jeder Zeile das sachliche Diktat des Herrn 
Harden verrät, und die der Herausgeber der 'Zukunft' als die richtigste Zu-
sammenfassung der Prozeßergebnisse empfohlen hat, findet sich die folgende 
Stelle, die sich auf die Aussage Eulenburgs im Brand—Prozeß bezieht:

»Als Eid ist diese Reinigungserklärung wenigstens bisher in der 
Öffentlichkeit allgemein aufgefaßt worden. In letzter Stunde wer-
de  ich  von  einem  praktischen  Juristen  darauf  aufmerksam  ge-
macht, daß diese Auslassung nach wiederholten Entscheidungen 
des Reichsgerichts nicht unter den Eid fällt, sondern als nicht zur 
Sache gehörige,  außerhalb des Eides und der Zeugenpflicht ste-
hende Erklärung zu bewerten ist ... Ohrenzeugen haben mir versi-
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chert, daß sowohl der Vorsitzende als auch Fürst Eulenburg wie-
derholt betont haben, es handle sich bei der langen Auslassung 
des Fürsten um etwas nicht zur Sache Gehöriges. Mit dieser Fest-
stellung wäre der Erklärung in der Tat der Eidescharakter genom-
men. Ungeschickt wäre ein solches Verfahren eben nicht, eine Er-
klärung rings[um] in der Öffentlichkeit als Eid nehmen zu lassen, 
während sie in Wirklichkeit weiter nichts als eine ganz unverbind-
liche Privatäußerung ist, bei der es dann also auch weder Meineid 
noch Falscheid gibt.«

Ungeschickt ist auch ein Verfahren nicht, eine Aussage rings in der Öf-
fentlichkeit  als  unverbindliche  Privatäußerung  nehmen zu  lassen,  um ihre 
Wirkung zu entkräften, und sobald sich herausstellt, daß sie unwahr ist, alle 
Justizschrecken gegen einen zweifellosen Meineid zuhilfe zu rufen … Über die 
Aussage des Fürsten im Moltke—Prozeß sagt der Beauftragte des Herrn Har-
den, sie sei ebensowenig präzis wie die erste. Und:

»Mir ist es nun nicht gelungen, logisch zu ergründen, diese Rück-
frage des Fürsten ('Halten Sie das vielleicht für keine Schmutze-
rei?') als unter dem Zeugeneid getane Behauptung anzusehen ist. 
Sachlich ist sie es ja zweifellos; ob sie der Form nach dorthin ge-
hört, will mir durchaus zweifelhaft erscheinen ...«

Daraus geht auch hervor,  daß Herr Harden bis zur Hilfeleistung des 
Herrn Mayer in München nichts »gewußt«, daß er auf Grund vager Gerüchte 
die Kampagne eröffnet hat, daß er von den Aussagen des Fürsten Eulenburg 
tief betroffen war. Er hätte sich ja auch, wenn er schon damals, wie er nach-
träglich lügt, den Köcher voll Pfeile gehabt hätte, nicht so wehrlos verurteilen 
lassen. Das Detektivbüro hat erst später gearbeitet. Die Aussagen des Fürsten 
Eulenburg waren bis zum Tag von München keine Eide. Daß die Berliner Ge-
schwornen sie strenger auffassen sollten, als Herr Harden, wäre grauenvoll.

*
Die Herren Günstlinge lebten sorglos dahin und mußten glauben, daß 

Majestät ihr Gebaren verstehe. Das hätte man der Kamarilla sagen müssen, 
daß Homosexualität nicht gewünscht wird! Jetzt muß sie die Unerfahrenheit 
eines andern büßen.

*
Der aufrechte Milchmann:

»Am 18. Juni d. J. hat Riedel noch einen Brief an den Fürsten ge-
schrieben. Er setzte ihn in Kenntnis von der traurigen Lage, in der 
er sich befinde. Er habe seine Milchhandlung schließen müssen, 
da er infolge des Bekanntwerdens seiner früheren Beziehungen 
zum Fürsten die ganze Kundschaft verloren habe. Das sei nicht 
seine, sondern des Fürsten Schuld, der ihn zu jenen Schmutzerei-
en verleitet hat. Der Fürst möchte ihm innerhalb zweier Wochen 
mitteilen, ob er ihn entschädigen wolle. Wenn er nicht schreibe, 
werde er mit seinem Rechtsanwalt  sprechen. Der Brief  schließt 
mit der Bemerkung, daß der Fürst durch seine Handlungsweise 
das ganze Deutsche Reich blamiert habe.«

Dieser Appell  an das politische Gewissen des Fürsten Eulenburg war 
zwei Wochen vor dem Prozeß ergangen. Gleich Herrn Harden hatte Herr Rie-
del rein politische Motive, gleich ihm ließ er sich »nur von Schritt zu Schritt 
drängen«.

*
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Mancher Deutsche würde gern den Staub von seinen Füßen schütteln. 
Aber der Dreck geht nicht herunter.

*
Eine Nation, welche den gräßlichen Anblick der Konfrontierung eines 

kranken Greises mit den graugewordenen Zeugen seiner Jugendsünden ohne 
Trauer erträgt;  welche die Ausstellung eines fürstlichen Siechenbettes und 
den Lokalaugenschein  fürstlicher  Lüste  zur  demokratischen  Forderung  er-
hebt; deren Interesse an dem Laufe der Gerechtigkeit »sich abflaut«, weil sie 
nur horchen und nicht zusehen darf; und bei der es »böses Blut« macht, wenn 
einem aristokratischen Häftling die Ärzte eine Lufterholung durchsetzen: eine 
solche Nation sollte vor ein internationales Kulturgericht gestellt werden, wo 
ihr das Recht aberkannt würde, auf Goethe stolz zu sein! Oder wo mindestens 
die Kolonisierung ihres Territoriums durch westafrikanische Einwanderer be-
schlossen werden müßte. Wer was dawider hat, zerschmettere ich.

*
»Ernst und Riedel haben von einem Unternehmer in Düsseldorf 
das Angebot erhalten, sich gegen ein monatliches Honorar von je 
500 Mark engagieren zu lassen, um mit ihm von Stadt zu Stadt zu 
ziehen«.

Da Ernst abgelehnt hat, soll der Unternehmer an ein anderes beliebtes 
Duettistenpaar herangetreten sein.

*
In der Parole »Pardon wird nicht gegeben« hat sich die aufsehenerre-

gende Verbindung vollzogen. Herr Harden, dessen Inspirationsbedürftigkeit 
vom eisernen Kanzler auf den aufrechten Milchmann gekommen ist, wird sich 
aber täuschen, wenn er auf Dankbarkeit rechnet. Es ist eine Shakespearesche 
Staatsaktion, die sich in Preußen abspielt und in einer solchen werden die be-
auftragten Mörder von den Königen immer um den Lohn betrogen. Wenn Bis-
marck den Fürsten Eulenburg für einen politischen Schädling gehalten hat, so 
hat er dessen Beseitigung auf abdominalem Wege nie gewünscht und nie bei 
Herrn Harden angeschafft. Hätte er es getan, unfehlbar wäre im Sachsenwald 
dieser Dialog vernommen worden:

»In diesem Sarg bring' ich dir, großer Kanzler, 
Begraben deine Furcht: hier liegt entseelt 
Der Feinde mächtigster, die du gezählt, 
Philipp von Eulenburg, her durch mich gebracht.«

»Harden, ich dank dir nicht; du hast vollbracht 
Ein Werk der Schande, mit verruchter Hand, 
Auf unser Haupt und dies berühmte Land.«

»Aus eurem Mund, Herr, tat ich diese Tat.«

»Der liebt das Gift nicht, der es nötig hat.
So ich dich: ob sein Tod erwünscht mir schien,
Den Mörder hass' ich, lieb' ermordet ihn.
Nimm für die Mühe des Gewissens Schuld,
Doch weder mein gut Wort, noch hohe Huld.
Wie Kain wandre nun in nächt'gem Graun
Und laß dein Haupt bei Tage nimmer schaun!«
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Aber die Shakespeare'schen Mörder trafen mit einem Axthieb, und hier 
hat einer Glied für Glied sein Opfer zu Tode gequält.

Karl Kraus.

Der eiserne Besen 1.

O du Ausgeburt der Hölle!
Soll das ganze Haus ersaufen?

Der Zauberlehrling.

o sind die schönen Zeiten — so seufzte alt und jung —, da es noch in 
den  Zeitungen  hieß:  Eine  beispiellose  Skandalaffäre  beschäftigt  die 

Stadt Bettenhausen. Ein Assessor hat seine Geliebte, ein Mädchen der besse-
ren  Bettenhausener  Gesellschaft,  einer  berüchtigten  Hebamme überliefert, 
damit diese eine verbrecherische Operation an ihr vornehme; da aber die Ge-
liebte eines Fähnrichs gleichfalls auf Zureden ihres Liebhabers jene Hebam-
me aufgesucht hatte, während der Fähnrich sich ins Ausland begab und ein 
Schutzmann aus Verzweiflung darüber, daß er ihn nicht mehr verhaften konn-
te und weil auch seine Geliebte die Hebamme gekannt hatte, sich erschoß, da 
ferner auch zwei Lehrerinnen in die Affäre verwickelt scheinen — — Wo sind 
die schönen Zeiten! Man hatte die sichere Gewähr, daß die Familie sich fort-
pflanze. Sie wollte es nicht immer, aber sie konnte es. Unter dem Titel »Eine 
Skandalaffäre in Bettenhausen« erfuhr man, daß es noch so etwas wie ein ge-
sundes Liebesleben gab. Der Unterschied zwischen früher und später prägte 
sich vor allem darin aus, daß man einst den Nachwuchs beseitigte, während 
man sich später nicht einmal mehr die Mühe nahm, ihn herbeizuführen. Wa-
ren früher bloß die Folgen unerwünscht, so wehrte man sich jetzt auch gegen 
die Ursachen. Eine beispiellose Skandalaffäre beschäftigte wieder die Stadt 
Bettenhausen: Der Assessor lebt mit dem Fähnrich auf bestem Fuße, dieser 
betrügt ihn mit dem Schutzmann, die beiden Lehrerinnen suchen ihr Glück 
auf ihre Art, und die Hebammen seufzen über die schlechten Zeiten ... Wenn 
ein Erwerbszweig durch den Umschwung der Verhältnisse lahmgelegt war, so 
war es dieser, und angesichts des Treibens der Erwachsenen ward der Ausruf 
berechtigt: Es gibt keine Kinder mehr!

W

Es hieße Eulen nach Bettenhausen tragen, wollte man noch ausführlich 
darlegen, daß diese Stadt Athenische Sitten angenommen hatte. Das Fremd-
wort, in dessen Zauberbann bald die ganze Bevölkerung lag, war die »Homo-
sexualität«.  Hätte der Sprachreiniger,  der aus einem Chambre separée ein 
Sonderzimmer gemacht hat, den Bettenhausnern von allem Anfang die Homo-
sexualität  in  eine  Gleichgeschlechtlichkeit  verwandelt,  sie  hätten sich viel-
leicht nie darauf eingelassen. Aber nun wars zu spät, das Wort war einmal in 
die Debatte geworfen, und darum griff die Sache um sich, die man je nach 
dem Grade der sittlichen Entrüstung eine Mode oder eine Seuche nannte. Die 

1 Aus dem 'Simplicissimus'. [KK]
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tonangebenden Männer von Bettenhausen waren nicht mehr einwandfrei, und 
bald traute man keinem Fürsten mehr über die Gasse. Hatte der Bürger einst, 
wenn er bei einem Hochgestellten Audienz nahm, aus Respekt es nicht ge-
wagt, ihm beim Verlassen des Saales den Rücken zu kehren, so unterließ er 
es jetzt aus Vorsicht. Der Verkehr zwischen den maßgebenden Persönlichkei-
ten war früher so geregelt, daß man die heimlichen Strebungen hinter dem 
Rücken des Vorgesetzten für Beweise des Ehrgeizes halten konnte, während 
jetzt vielfach der Subalterne, ehe er sich umdrehen konnte, von einer Gunst 
überrascht wurde, die nicht ohne sinnlichen Beigeschmack war. War in einer 
Gerichtsverhandlung ein Polizeidirektor über den Stand der Unsittlichkeit be-
fragt worden, so benützte er die Verhandlungspause, um sich zu erschießen; 
denn es hatte sich inzwischen herausgestellt, daß auch seine Empfindungen 
wesentlich von jener Norm abwichen, die der Angeklagte verlassen hatte. Die 
ärztlichen Sachverständigen mußten wegen Befangenheit abgelehnt werden, 
weil selbst sie in dem dringenden Verdacht standen, sich in ihrem dunklen 
Drang  des  rechten  Weges  nicht  immer  bewußt  gewesen  zu  sein.  Die  Ge-
schlechtsbestimmung, der die Gerichte von Bettenhausen oblagen, konnte in-
folgedessen nie vollständig gelingen und wenn sich die Richter zur Urteilsbe-
ratung zurückzogen, so ging ein verständnisinniges Lächeln über die Gesich-
ter der Leute, die im Auditorium saßen; denn da sich unter den Richtern keine 
Frau befand, konnte man nie wissen, was im Beratungszimmer getrieben wer-
de. Es war keine Lust, zu leben. Man teilte die Menschen bereits in solche ein, 
die homosexuell waren, und in solche, die dafür galten. Vergebens bemühten 
sich die maßgebenden Faktoren dem Rätsel der Verkehrung des Liebeslebens 
von Bettenhausen auf den Grund zu kommen. Eine Version, die immerhin eine 
große Wahrscheinlichkeit für sich hat, sei hier unter allem Vorbehalt mitge-
teilt.  Die Männer von Bettenhausen hatten gehört,  daß die Frauen auf der 
Hochzeitsreise beim Anblick des Colleone, im Palazzo Pitti oder beim Sonnen-
untergang in der Campagna die Frage zu stellen pflegten: Nu, Männe, biste 
glicklich? Um dieser Möglichkeit zu entrinnen und weil auch die körperlichen 
Vorzüge der Frauen von Bettenhausen den berechtigten Anforderungen nicht 
entsprachen, retteten sich die Männer in eine Liebespraxis, die mit der Ab-
sicht des Gesetzgebers nicht völlig  in Einklang zu bringen war. Anderseits 
war es aber auch nicht zu leugnen, daß sie selbst auf der Hochzeitsreise in 
Italien mehr schwitzten als unbedingt notwendig war, so daß auch die Frauen 
gewisse Bedenken gegen die Einrichtung des ehelichen Zusammenlebens zu 
äußern anfingen und sich deshalb mehr zu ihresgleichen hingezogen fühlten. 
Man sagte, daß infolge der allgemeinen Unsauberkeit der Bewohner von Bet-
tenhausen nach und nach eine reinliche Scheidung der Geschlechter herbei-
geführt wurde.

Man war's eine Zeitlang zufrieden; als sich aber später herausstellte, 
daß das Familienleben darunter leide,  beschloß man, die Unordnung nicht 
länger zu dulden. Handelte es sich doch um nichts Geringeres als um die Zu-
kunft der Nation, die gewiß zu deren edelsten Gütern gehört. Darum war es 
die höchste Zeit, die allerhöchste Zeit, daß ein Ende gemacht würde. Einem 
schlichten Schriftsteller gebührte das Verdienst, als erster auf diese Übelstän-
de hingewiesen zu haben. Man holte den eisernen Besen hervor, um die Ge-
schlechter zu paaren zu treiben und Ehen zustandezubringen, die infolge ge-
genseitiger unwiderstehlicher Abneigung bis dahin nicht geschlossen werden 
konnten. Man kommandierte »Herstellt!« und »Vorwärts, marsch!«. Der Be-
sen funktionierte zur allgemeinen Zufriedenheit. Seine Borsten sträubten sich 
anfangs und standen in die Höhe; aber später paßten sie sich der veränderten 
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Situation  an.  Wie  man  sieht,  gab  es  in  Bettenhausen  nur  zwei  Gerechte. 
Einen, der die Wahrheit suchte, wo immer er sie fand, und einen, der es nicht 
glauben konnte.

Der eiserne Besen konnte sich gar nicht genug tun. Bald hatte er seine 
Schuldigkeit getan; aber wie ein richtiger Zauberbesen hatte er nicht nur die 
hinweggefegt, gegen die er angewendet wurde, sondern auch viele von de-
nen, die seiner Anwendung zustimmten. Kaum hatte ihn einer berührt, so hieß 
es auch schon, er selbst sei bekanntlich auch so einer. Seit dem Dahingang 
des Meisters, der ihn allein hätte richtig handhaben können, wuchs er jedem, 
der ihn versuchen wollte, über den Kopf. »Seine Wort' und Werke merkt' ich, 
und den Brauch, und mit Geistesstärke tu' ich Wunder auch.« Das glaubte so 
mancher, aber er konnte es nicht, und der Pein des Zauberlehrlings machte 
kein wiederkommender Meister ein Ende. Der verruchte Besen wollte nicht 
hören, Stock, der er gewesen, blieb er verstockt. Er wurde gespalten. Aber 
siehe da, »beide Teile steh'n in Eile schon als Knechte völlig fertig,  in die 
Höhe«! Und zwar als zwei Fischerknechte. »Welch entsetzliches Gewässer!« 
Es war, als ob der Starnberger See austräte und sich als Sintflut über das 
Land ergösse. Man stand einer noch nicht beobachteten Erscheinung gegen-
über. Ja, sagte man sich, die Zustände waren doch früher da als ihre Enthül-
lung, also kann die Enthüllung nicht an den Zuständen schuld sein! Aber sie 
war es trotzdem. Denn wenn es auch erweislich wahr ist, daß schon längst, 
sozusagen unbewußt, jeder Einwohner von Bettenhausen homosexuell war, so 
war es doch früher immerhin noch möglich, daß sich einer heimlich zu einem 
Mädchen schlich und sich fortpflanzte. Jetzt war die Erfüllung solcher Staats-
bürgerpflicht unmöglich gemacht, denn jetzt hielt man sie bloß für einen Alibi
—Beweis und jeder schämte sich, normal zu sein, weil er fürchtete, durch eine 
normale Handlung den Verdacht auf eine homosexuelle Veranlagung zu len-
ken. Das Leben, dem die erhofften Erleichterungen nie in besonderem Maße 
zuteil geworden waren, war wesentlich erschwert; denn die verschlungenen 
Pfade seiner Freuden waren markiert und erlaubten keine Verirrung, das Be-
treten normwidriger Gebiete war bei Strafe verboten, aber das Schlimmste 
war, daß die normalen Anlagen dem Schutze des Publikums empfohlen wur-
den. Einer rief: »Ich habs gewagt«, aber es war keine Lust, zu leben. Wer leb-
te, galt für homosexuell; erschoß er sich aber, so war der Beweis gelungen. 
Da in die gleiche Zeit  die Entdeckung des Unbewußten fiel,  so wußte nie-
mand, woran er war und was hinter seinem Rücken geschah. Nur das Bewußt-
sein der unteren Schichten der Bevölkerung entwickelte sich bis zum Größen-
wahn. Denn wenn ehedem ein Lakai die Leutseligkeit einer Gräfin genossen 
hatte, so schloß ihm die Erinnerung an einen Lohn, der reichlich lohnet, den 
Mund. Im Verkehr mit den Grafen aber machte das Glück dem demokrati-
schen Gefühl Platz, an einer strafgesetzwidrigen Handlung in gleicher Weise 
teil zu haben, was allmählich einen wirtschaftlichen Aufschwung der niederen 
Klassen herbeiführen half.  Auch machte diese schon das Gefühl,  um große 
Dinge zu wissen, redselig, sie begannen sich an der publizistischen Tätigkeit 
zu beteiligen, und mancher, der zum Schweigen verurteilt war, brach wenigs-
tens auf dem Sterbelager in den Ruf aus: »I waß was, i waß was und derfs net 
derzähln!« Manche, die noch bei Lebzeiten ihr Herz gegen eine Zeugenge-
bühr ausgeschüttet hatten, wurden von Impresarios eingeladen, in einem Va-
rieté aufzutreten. Später verlor aber auch diese Pikanterie ihren Reiz und bei 
der allgemeinen Verbreitung der Mode richteten die Impresarios ihr Augen-
merk auf jene Bewohner der Stadt, die noch normalen Neigungen huldigten. 
Sogar die sogenannten »Bohemiengs« hatten alle ihre Originalität eingebüßt. 
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Während sie sich früher aus Objektivität beiden Geschlechtern zugewendet 
hielten, wußten sie jetzt nicht, was sie machen sollten, in einer Zeit, in der 
schon jeder Familienvater sich mit der Bisexualität brüsten konnte. Die Panik 
wuchs, weil man alle Tore des Sinnenlebens versperrt fand und den Notaus-
gang nicht  benützen durfte.  Der eiserne Besen wütete und da die meisten 
Menschen durch Selbstmord endeten, ehe sie sich nachsagen ließen, daß sie 
nichts zur Entstehung der kommenden Geschlechter beigetragen hatten, so 
starb Bettenhausen aus, bevor es durch die natürliche Entwicklung der Dinge 
so weit gelangt wäre. ...

Nur zwei Männer hatten sich allen Anfechtungen zum Trotz als normal 
erwiesen, einer, der enthüllte und einer, ders nicht glaubte. Sie retteten sich 
vor der Sintflut und dachten darüber nach, wie sie endlich die Zukunft der 
vollständig vertilgten Nation sichern könnten. Ringsumher lagen die Steine, 
mit denen man nach den normwidrigen Einwohnern von Bettenhausen gewor-
fen hatte. Und noch einmal warfen sie die Steine hinterwärts und ganz wie in 
der alten Sage, gaben sie dadurch einem neuen Geschlecht das Dasein. Nur 
daß sie eben, der neuen Zeit gemäß, zwei Männer waren, und nicht Mann und 
Frau. Der eine hieß Deukalion der Zweite; der andere hieß nicht Pyrrha, denn 
er hatte nichts Weibliches an sich, sondern war ein Sieger und hieß Pyrrhus.

Karl Kraus.

Kunstschau.

ie Zusammenfassung geistiger Gebiete zu organisatorischen Einheiten 
wird abgelöst durch den der Masse innewohnenden Instinkt der Verein-

zelung. Dieser Trieb, der aus der auferlegten Unterordnung eine ziellose Frei-
heit  sucht,  ist heute in allen Gebieten wirksam, sein quasi—geistiges Ideal 
läßt sich mit einem Worte nennen: Demokratisierung.

D

Die Demokratisierung ist schon begrifflich ein relativer Vorgang, keine 
Form der Zusammenfassung, sondern der Desorganisation, widerspricht doch 
die Demokratie dem schöpferischen Prinzip aller Organisation durch den Ein-
zelwillen, wie sie tatsächlich in der ganzen Geschichte niemals eigenmächtig 
gestalten, sondern nur bestehende Machtgebilde zersetzen und umwandeln 
konnte. Sie bleibt ein dauerndes Ferment, sie wirkt als kritischer und analyti-
scher, nicht als zeugender und synthetischer Wert. Ihre Lebensäußerungen 
haben also eine ständige Bedingtheit, einen wechselnden, keinen gleichblei-
benden Inhalt, einen relativen, keinen immanenten Charakter.

Dieses unorganische Chaos: Demokratisierung zieht nun die schöpferi-
schen Kräfte in den Strudel.  Die Ideale der Demokratisierung (mit Absicht 
wird dieses und nicht das Wort Demokratie gewählt, welches einen dauern-
den Zustand ausdrückt, der sich niemals vollendet) sind diese: Größtmögliche 
Verbesserung und Veredlung des Massenlebens vom ökonomischen ins seeli-
sche, geistige Förderung der Gesamtheit, ihre Durchdringung mit allen Gü-
tern der Gesittung. Ihre Wirklichkeit ist: Verkleinerung alles Schöpferischen 
auf  das  Durchschnittsmaß,  Unterwerfung  aller  Einzelleistung  unter  soziale 
Zwecke. Der rationale Nutzen wird überhaupt Gebieter alles geistigen Wol-
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lens. Das Ökonomisch—brauchbare, Sinnlich—förderliche und Faßbare, Sozial
—gemäße wird bejaht, alles darüber Hinausgehende, Individuelle, Unbedingte 
verneint oder mit geheucheltem Wohlwollen recht eigentlich ausgehungert. 
Die menschheitlichen Energien seufzen unter der Bergeslast einer sozialen 
Misere, die Eins und Alles geworden ist. An diesem unendlichen Hungertuche 
ißt sich die Demokratie durch die Ewigkeit.

Dabei verkümmern die großen monumentalen Instinkte der Kunst, ihr 
Trieb  nach  Herrschaft  und  nach  Unterordnung  wird  gleicherweise  miß-
braucht und entstellt, er ersehnt die Vereinigung zu einer politischen, religi-
ösen, philosophischen Gesamtarchitektur und findet überall das Chaos einer 
hungernden und mißtönigen Masse. Weder ökonomische, noch geistige Bedin-
gungen einer organisatorischen künstlerischen Leistung bieten sich dar, Ver-
einzelung, Verfeinerung aller technischen Mittel, Atomisierung der Anschau-
ung selbst walten vor und machen die Zusammenfassung immer seltener und 
schwieriger.

Die Demokratisierung begünstigt und fordert diese Verkleinerung, wie 
sie eben selbst Verkleinerung ist. Auf allen schöpferischen Gebieten, in der 
bildenden Kunst zumal, löst eine unerhörte Spezialisierung die Leistungen auf 
und macht sie zwar allgemein zugänglich, aber auch allgemein unbedeutend. 
Aus dem Gegenstande der höchsten Leidenschaft  wird einer  der  täglichen 
verzärtelten Liebhaberei. Nicht die Unversöhnlichkeit und schroffe Selbstge-
rechtigkeit der Kunst, sondern die duldsame Vordringlichkeit des Dilettantis-
mus ist willkommen. Der Wunsch all der Beflissenen, Erzieherischen, Ernst-
haften,  Gefühlvollen,  Verständnisreichen,  Mitleidigen,  Ethischen  geht  nach 
der Verallgemeinerung jener Werte, die nur in ihrer Besonderheit und eigen-
willigen Unbedingtheit Sinn und Macht haben.

Als Erfüllungen dieser tausendstimmig—einfältigen Wünsche wachsen 
Kunstschulen, Kunstkenner, Kunstmacher aus dem dürren Boden.

Eben wie mit der Druckpresse und der sogenannten allgemeinen Bil-
dung,  mit  der  Möglichkeit  ungemessener  Vervielfältigung  und Verbreitung 
des sprachlichen Ausdrucks auch scheinbar eine Fähigkeit der Erzeugung von 
Gedanken gewonnen wurde,  die in Wahrheit  den schöpferischen Geist  der 
Sprache verfälschte und verwüstete, beginnt auch die Lernbarkeit der bilden-
den Hantierung einen bildnerischen Journalismus, eine Gestaltung der künst-
lerischen Alltagsanschauung und Tagesmeinung zu ermöglichen. Binnen kurz-
em wird alles, wie es schreiben und sprechen zu können glaubt, auch zeich-
nen, malen, bilden zu können vorgeben, wodurch der Künstler selbst gemach 
überflüssig und lächerlich erscheint, wie es der Dichter zum Beispiel längst 
geworden ist: eine Art von urzeitlichem Fossil, das in die heilige Demokratie 
nur als antiquarisches und dekoratives Ungeheuer paßt.

Das Kennwort des ganzen Treibens ist: Geschmack. Das bedeutet: Über-
einstimmung des allgemeinen Empfindens bei der Anschauung des Künstleri-
schen, der Urteilsrichtung aller gegenüber dem einzelnen. Geschmack heißt: 
alles Gegebene unter einen Hut bringen, alles Unvereinbare zusammenste-
cken, sofern es irgend der Gesamttendenz angepaßt werden kann. Das Unge-
meine wird nicht als solches und ganzes hingenommen, sondern so lange miß-
verstanden und umgedeutet, bis es irgendwie den allgemeinen Maßstab ver-
trägt. Der ureigentlichen, schöpferischen Hervorbringung ist aber ein gewis-
ser  Widerspruch  zur  geltenden  Wertung  gemäß,  alles  Neue,  Große  ist 
elementar, alles Elementare aber in seiner Überfülle geschmacklos, indem es 
dem Gesamtwillen seinen Eigenwillen entgegenstellt, aufzwingt, überordnet. 
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Es begründet einen neuen, andern Geschmack, aber es hat keinen, es ist Ur-
sache, nicht Erzeugnis des Geschmacks.

Die Demokratisierung der Kunst setzt nun diesen braven Gefolgsmann: 
Geschmack zum Alleinherrscher ein und tut sich auf sein lauliches, mildes, 
umfassendes, duldsames, elastisches Allerweltsgefühl und —verständnis noch 
wunder was zugute.  Dieser von Natur  abhängige,  knechtische Geschmack, 
der seine eigene Richtung nur so lange wahrt, bis er durch die Ohrfeige oder 
den Fußtritt eines Mächtigen eine andere bekommt, soll dem Schöpferischen 
seine Wege vorschreiben. Er läßt sichs in der Welt behagen, die ein anderer 
als er geschaffen hat, er baut Häuser, richtet sie ein, macht Sessel und Gerät, 
Löffel und Messer und hält sich vor den gewöhnlichen, verachtetsten Dingen 
nicht zurück, da alles zu verklären, zu veredeln, zum Kunstwerke zu erheben 
seine »demokratisierende« Mission ist.

Der Geschmack ist sozusagen die lackierte Rechtfertigung der Masse, 
die ihren Kirchtag feiert, derweil die Katzen fort sind. Durch ihn stellt sie sich 
ihr kalligraphiertes Wohlverhaltungszeugnis aus und besieht mit Staunen ih-
ren Kulturwert.

Ehrfurchtlosigkeit,  Mangel  an  Distanz,  zudringliche  Wichtigtuerei  ist 
dieses Geschmacks »persönliche Note«. Niemals ist die Lehre: aus dem Leben 
ein  Kunstwerk  zu  schaffen,  höhnischer  mißverstanden  und  in  wohlfeilere 
Dummheit verkehrt worden, als heute, wo der »Geschmack« dem einzelnen 
die schöpferische Willkür und sittliche Aufgabe des persönlichen Lebens sacht 
aus der Hand windet und die gemeine Gleichmacherei einer künstlerisch tu-
enden Beflissenheit an die Stellen schiebt, die sonst dem privaten Wollen ge-
wahrt  blieben.  Dieser  Geschmack guckt  durch  alle  Fenster,  in  alle  Töpfe, 
mengt sich in alle Geschäfte, kein Gerät ist ihm zu gering, es umzubilden und 
vorgeblich zu durchgeistigen. Er bringt es zuwege, die einfachsten, noch ur-
sprünglich gebliebenen Funktionen zu verwirren, schöngeistig zu pathetisie-
ren und dabei zu entwürdigen, seine Stimmung in alles hineinzutragen und 
die natürliche Stimmung, die allem innewohnt, zu vertreiben und zu verkeh-
ren. Der Adel des täglichen Lebens bestand und besteht in einer gewissen 
schamvollen  Abkehr  des  privaten  Daseins  von  den  notwendig  öffentlichen 
Übungen, hier gibt es ursprüngliche, bescheidene Grund- und Gebrauchsfor-
men, die ihrem funktionellen, typischen, unpersönlichen Zwecke sinnvoll die-
nen. Die Würde des Handwerkers gestaltete diese Gegenstände mit schlichter 
Sachlichkeit und unvordringlicher Präzision. Heute hat sich der Geschmack 
mit dem größten Lärm auch dieser Dinge bemächtigt und über ihre Zwecke 
den seinen gestellt, eine Phantasie, die das Große auszusinnen unfähig, dem 
Kleinsten auf den Hals gehetzt, den primitiven, natürlichen Stil des privaten 
Lebens aufgestört und zur gequälten Repräsentation gezwungen, so daß nicht 
einmal Essen und Trinken mehr sich bescheiden darf, wie es sich gehört. Das 
Handwerk  ist  heimgesucht  von  einem Tausendsassa,  von  einem Affen  der 
Kunst:  dem Geschmack.  Die Frucht  dieses Alpdrucks ist  das,  seine  eigene 
Gottähnlichkeit anhimmelnde Kunsthandwerk von heute. Inmitten der Demo-
kratisierung geht die Kunst selbst am Geschmack zugrunde. Es sind die Sa-
turnalien einer verwirrten Gesellschaft, wo der Herrscher den Sklaven bedie-
nen muß.

Das sind etwa die Lehren der »Kunstschau«.
Zwei Persönlichkeiten fallen als schicksalsvolle Repräsentanten auf.
Der eine: Klimt unterlag durchaus mit den glänzendsten Gaben, mit der 

vornehmsten Überfeinerung des Könnens diesem Unwesen: Geschmack und 
teilt das Schicksal, alles so Relativen und Gemeinsamen: mit der Zeit zu ver-

18



gehn. Es ist ein Typus, der gerade für Wien bezeichnend, Makarts Wesen und 
Wirken zu wiederholen scheint.

Der zweite ist von dieser Demokratisierung glücklich unberührt, mit al-
len Urmächten der schöpferischen Natur eins, von instinktivem Trieb nach hö-
herer  machtvoller  Organisation  beseelt,  die  er  in  seinem Werk  ahnt,  aus-
drückt, erfüllt: Metzner, der Bildhauer.

Sieht man sein Relief eines Bauern, der in schweren Holzschuhen den 
Pflug führt, an dem zwei starke Rosse ziehen, so ist es, als steige daraus der 
Urhauch der zeugenden Ackererde auf und als erwache die Einfalt der immer 
erneuten Fruchtbarkeit des weiten Landes selbst, jenes Bodens, aus dessen 
Furchen die schöpferische Willkür sich in großen Ernten erneut und Glauben, 
Denken, Können des Volks in der Saat von Männern aufersteht. Sein Kaiser 
Otto drückt diesen schöpferischen menschheitlichen Geist selbst gewaltig ein-
fach aus mit seinem Grimm, seinem Eisengehalt von Willen, seiner Schwert-
faust und seinem heimlichen Lächeln. Das ist primäre Kunst, nicht — abgelei-
teter Geschmack. Eine Kunst, die ihre Hand fernen, unbekannten, anderen 
Schöpfern entgegenzustrecken scheint, um ein größeres Ganzes gemeinsam 
zu erwirken. Wo sind die Meister aller verschwisterten bauenden Kräfte der 
Menschheit, diese Hand zu fassen?

Otto Stoessl.

*   *   *

Der Beamte.

e vorgeschrittener eine Zivilisation ist, desto deutlicher tritt aus der Er-
scheinungen Fülle eine typische Gestalt hervor, die in unsern Tagen den 

ganzen  Gesellschaftsaufbau  stützt  —  der  Beamte.  Eine  solche  Werbekraft 
geht von dieser Gestalt aus, daß man hier das Sprüchlein vom Golde anwen-
den könnte, an dem alles hängt, zu dem alles drängt; und jener Tag scheint 
nicht allzufern, da die Menschheit beiderlei Geschlechtes sich nur mehr nach 
Rangsklassen abstufen wird 1. Um diese Entwicklung zu begreifen, muß man 
auf das Wesen des Beamtenstandes eingehen.

J

Er lockt zunächst durch die relativ höchste Sicherheit der Existenz, die 
er bietet, durch die Gewähr der Versorgung. Man hat für ewige Zeiten Ruhe, 
braucht sich nicht mehr im Daseinskampf zu strapazieren, um am Ende seine 
gänzliche Unzulänglichkeit darzutun. In diesem Sinne kann man die ganze In-
stitution und Organisation der Beamtenhierarchie als das vielleicht glänzends-
te Abwehr— und Schutzmittel bezeichnen, das die kompakte Mittelmäßigkeit 
ihr Instinkt gegen die Auslese durch den Kampf ums Dasein finden ließ. Diese 
Sicherheit ist besonders wichtig und wünschenswert bei Familiengründung, 
die ja ihrerseits die Stabilität der Existenz vermehrt. Man verdoppelt, verviel-
facht das Fundament seines Lebens und Wesens, verbindet sich (dies wenigs-
tens ist das Ideal) zu einem neuen Gesellschaftswesen. Die Behaglichkeit des 
Daseins wird im allgemeinen gesteigert, auch in geschlechtlicher Beziehung 
ist ein Wettbewerb nicht mehr notwendig, und indem man all das schön si-
cher und bequem hat, wird man wirklich ein »nützliches Mitglied der mensch-
lichen Gesellschaft«.  Wie leicht  begreiflich,  ist  auch dem Vorgesetzten ein 
verheirateter Beamter, den er sicherer in der Hand hat, erwünschter. Denn 
da ein solcher für die Familie zu sorgen hat, darf er nichts riskieren und ist 

1 Sprichwort: Des Deutschen Alptraum — vor einem Schalter zu stehen. Des Deutschen 
Wunschtraum — hinter einem Schalter zu sitzen.
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geschmeidiger und arbeitswilliger als ein anderer. Und das Leben läuft wie 
ein  Zug  auf  den einmal  gelegten  Schienen,  mit  der  vorgeschriebenen  Ge-
schwindigkeit. Man hat seine genau geregelte Tätigkeit. Tag für Tag, Woche 
für Woche das Gleiche. In zweifelhaften oder kritischen Fällen ist immer noch 
ein Höherer da, für den das Entscheiden wieder nur eine Gewohnheit ist, die 
sich selbsttätig auslöst. Fast nichts trübt diese gesunde Regelmäßigkeit des 
Geschehens. Man sieht, das mechanische Gesetz des Beharrungsvermögens, 
der Trägheit hat hier eine neue Verkörperung gefunden, und aus Organismen, 
die den Geist in sich bilden und entwickeln sollten, sind Mechanismen gewor-
den, die den Geist töten.

Ein weiteres Lockmittel, das den Beamtenstand so zugkräftig macht, ist 
die soziale Stellung, die er garantiert. Es ist eine bewährte Methode, die seit 
jeher von allen Machthabern — den Größten wie den Kleinsten — mit Erfolg 
geübt wurde, materielle Forderungen durch sogenannte ideelle Entschädigun-
gen, die nichts kosten, zu befriedigen. Je größer und mächtiger eine Organisa-
tion ist, desto leichter und erfolgreicher kann sie diese Absicht durchführen. 
Die stärkste ist der Staat, und die Entschädigung, die er seinen Beamten für 
die geringen materiellen Chancen bietet, ist das soziale Ansehen. Für alle, die 
nichts sind, ist hier die bequemste Möglichkeit, etwas zu werden, nämlich in 
den Augen jener, die auch nichts sind. Dies ist nicht etwa bloße Befriedigung 
der Eitelkeit, sondern das wichtigste Surrogat für Persönlichkeit. In sich kann 
diese Sorte keinen Wert finden, da ihr Individualwert meist gleich Null ist; sie 
ist daher auf jene Wertschätzung angewiesen, die ihr von außen zukommt, 
und  diesen Maßstab  eignet  sie  sich  an.  Kräftigst  unterstützt  wird  solches 
Trachten durch das Weib, das sich in der heutigen Gesellschaft hinsichtlich 
der Einschätzung des männlichen Wertes eine sehr maßgebende Bedeutung 
zu verschaffen gewußt hat. Einerseits begünstigt der weibliche Instinkt alles 
Unechte, jeden Schein, alle Surrogate, sofern sie nicht die Männlichkeit an 
sich betreffen. Für wirkliche Werte hat das Weib im allgemeinen kein Ver-
ständnis. Anderseits hat es aber auch das größte Interesse, die Aussichten 
seiner Versorgung zu fördern und darum bevorzugt es den Beamten, welcher 
derart seiner Bedeutung und seines Wertes sich noch mehr bewußt wird.

Man kann also Arbeiter, Diener, Kommis sein — sofern man es aber als 
Beamter ist, verleiht die Zugehörigkeit zur Kaste dieser Betätigung den Adels-
brief. Und das ist nur billig. Denn, verletzt man die Menschenwürde eines ge-
wöhnlichen Bedienten, so kündigt dieser — er hat es ja nicht notwendig. Der 
Beamte aber läßt sich erniedrigen und treten, und schweigt. Die Eigenart und 
Bedeutung dieser Figur ergänzt auf das glücklichste das Bild einer Gesell-
schaft, die das Wort: »Bildung macht frei« ad absurdum geführt hat und den 
Wahlspruch: »Zeit ist Geld« auf ihrem Schilde trägt. Es ist das keine neue Er-
scheinung, und wer auf historische Parallelen Wert legt, lese darüber in der 
Geschichte Karthagos, Roms und Frankreichs nach; immer war der Beamte 
der treue Begleiter  eines sozialen Verwesungsprozesses.  Das Unikum aber 
blieb doch unserer Zeit vorbehalten: Die Menge, die einem Denker zujauchzt, 
der sein Evangelium vom Willen zur Macht und vom Übermenschen verkün-
det, schwelgt in einem Taumel von Knechtseligkeit, kennt nur den Willen zum 
Sklaventum.

Viele Wege führen nach jenem Rom, wo kein Hirt und eine Herde sein 
wird; dieser hier aber ist die breiteste Heerstraße. Eine Zeit, deren Streben 
und  Ideal  der  Beamtenstand  ist,  hat  sich selbst  gerichtet.  Sie  ist  für  den 
Knopfgießer 1 reif.

1 Eine Gestalt aus Ibsens “Peer Gynt“
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Artur Hetz.

*   *   *

Tugendkurs.

ie  Einschätzung menschlicher Fähigkeiten wechselt;  auch die Tugend 
hat ihren Kurswert. Und dieses Kursblatt, das öffentliche Meinung ge-

nannt wird, zeigt starke Schwankungen in der Notierung des menschlichen 
Tuns.

D
Die dominierende Tugend des Altertums war physische Kraft; sie wurde 

gepriesen, ihre Besitzer hatten das Heldentum monopolisiert. Heute? Kraft ist 
ein Gebrauchsartikel geworden, der aus der Spannung des Dampfes, der Elek-
trizität  im gewaltigen Strome fließt.  Das bißchen Menschenkraft  imponiert 
nicht  mehr.  Wer je einen Dampfhammer bei der Arbeit  gesehen hat,  kann 
schwerlich von homerischen Hieben schwärmen. Einen Türken in zwei Teile 
spalten, die vorschriftsmäßig zur Rechten und zur Linken niedersinken — eine 
Kleinigkeit  1! Das macht bei entsprechender Einrichtung ein winziger Dyna-
mo. Die speziell  menschliche Kraft besitzt ja noch ihren Raritätenwert; bei 
Sportwettkämpfen oder im Zirkus; aber im allgemeinen hat sie nach der letz-
ten Volksschulklasse aufgehört, für den Zeitgenossen von Bedeutung zu sein.

Heute besteht im Reiche der Vorzüge eine merkwürdige Doppelherr-
schaft.  Die geistigen Fähigkeiten,  Intelligenz und Talent,  besitzen eine Art 
Scheinkönigtum. Erst ihr offizielles Siegel liefert einen Menschen der herge-
brachten  Verehrung  und  dem  unausweichlichen  Nachstreben  aus  —  aber 
wirklich regierende Tugend ist zweifellos das Geld. Und mit Recht. Es trägt 
alle Lasten, erfüllt alle Pflichten einer Tugend; es schützt seinen Besitzer vor 
schlechten Situationen, gibt dessen Anhängerschaft Sicherheit und Macht, es 
ist selber reine Macht, Macht zum täglichen Gebrauche. Mit all diesen Leis-
tungen ist es vollständig an die Stelle getreten, die früher von den Beuge- und 
Streckmuskeln der Arme und Schenkel eingenommen wurde. Aber wie sehr 
steht es in der Anerkennung hinter diesen zurück! Geld ist eine offiziell nicht 
anerkannte, eine arme Titulartugend ohne moralisches Einkommen. Der prak-
tische Respekt, den es erzwingt, wird mit Vorbehalt gegeben. Ehrlich einbe-
kannte Verehrung, Jugendbegeisterung, beide erst der eigentliche Purpur ei-
ner herrschenden Tugend, wird ihm vorenthalten.

Und  hier  läßt  sich  ein  Wandel  prophezeien.  Auch  die  Geistesverfas-
sungsfragen einer Zeit sind in letzter Linie Machtfragen. Die Macht der Vor-
züge des Geldes wird sich alle Rechte dieser Vorzüge erzwingen. Der Name 
Tugend ist ein solches Recht.  Das Geld wird die Jugendverehrung und die 
dichterische Verherrlichung erobern.

Beide sind nur ein letztes Honorar der Mitwelt für eine praktische Leis-
tung,  für gewährten Schutz und Vorteil.  Das Geld wird seinen moralischen 
Rang erzwingen; es ist die verherrlichungsreife Tugend von morgen.

Vom Standpunkt des persönlichen Verdienstes ist wenig einzuwenden. 
Selbsterworbenes Geld ist Intelligenz, umgesetzte, kinetische Intelligenz. Und 
nichterworbenes? Die vielgepriesene Kraft eines Achilles war sicher kein grö-
ßeres Verdienst, als die vielmißgönnte der Erben eines Vanderbilt. 

Es wird eine verläßliche Tugend sein,  eine,  deren Vererbungstheorie 
nicht angreifbar ist, solange sie das bürgerliche Gesetzbuch schützt.

1 Scheint aber wieder in Mode gekommen zu sein, besonders in der Gegenrichtung.
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Die letzte Änderung im Range des Reichtums vollzieht sich unmerklich. 
Die Phrasen und Redewendungen, die kleine Münze des täglichen Verkehrs, 
sie tragen ohnehin das Bild des wirklichen Regenten im Bereiche menschli-
cher Achtung: Klingende Münze ist ein Anerkennungswort auf allen Gebieten, 
Gold ist der ehrendste Vergleich für Stimmen, Sonnen, Sterne, Weine, Schatz 
ist eine selbstverständliche Bezeichnung für die geliebte Person. Nun wird 
man mit derselben Selbstverständlichkeit dem wirklichen Geldschatze die Lie-
be zuerkennen. Im Worte Geldaristokratie verliert die erste Silbe die Beto-
nung.  Nicht  mehr  die  Mütter  werden  rühmen,  nein,  die  Töchter  werden 
schwärmen.  Das  ist  stets  ihre  Betätigung  gewesen,  gegenüber  der  letzten 
Neuheit am Tugendmarkt. Das war noch eben das Genie, das wird in kurzem 
der Reichtum sein. Bald werden sich die Attribute süß, entzückend, herrlich 
an den Besitzer des Geldes knüpfen. Auf eine Erbschaft zu warten wird ein 
geachteter bürgerlicher Beruf bleiben, Erben ein angebeteter.

Die Höchstachtung der Menschheit hat einen weiten Weg von der physi-
schen Kraft zur geistigen zurückgelegt. Er ist kaum kleiner als der von der 
Persönlichkeit zu ihrem nichtorganischen Besitz. Eine neue Tugend ist im An-
marsch, und auch diese wird niemand aufhalten.

Otto Soyka.

*   *   *

Meine Bücher 1.

inige Leser erlaubten sich, den Abdruck der über »Sittlichkeit und Kri-
minalität« veröffentlichten kritischen Äußerungen zu beanstanden. Aber 

nicht deshalb wird mit dieser Methode fortgefahren, sondern weil es mir sinn-
los schiene, auf die Publizität  der 'Fackel'  zu verzichten, wenn sich zeigen 
läßt, was alles in Österreich über meine Bücher nicht geschrieben wird. Die-
ses Maß der Selbsthilfe räume ich mir mit Vergnügen ein, ohne im Übrigen 
für Form und Inhalt des mir gespendeten Lobs die Verantwortung zu über-
nehmen. in der Berliner 'Gerichts—Zeitung' (8. Juli 1908) schreibt ein mir un-
bekannter Kritiker.

E

Sittlichkeit  und  Kriminalität. Von  Karl  Kraus.  Buchhandlung 
L. Rosner, Wien. — Endlich einmal ein Wiener, der ein mustergül-
tiges Deutsch schreibt. Ja, schon das allein wäre ein gewichtiger 
Grund, die Lektüre des Buches aufs wärmste zu empfehlen, wenn 
der  Gedankenreichtum  und  der  blendende  Stil  des  hochinter-
essanten Werkes nicht die Anschaffung jedem Gebildeten gebiete-
risch nahe legten. Mit unerbittlicher Schärfe hält  der geistvolle 
Autor unserer Zeit einen Spiegel vor. Seine Satire kann nur mit 
der Heinrich Heines verglichen werden. Nach meinem Geschmack 
ist sie um vieles markiger und ätzender.

1 Die Ausgabe der beiden Bände, die wahrscheinlich den Titel »Kultur und Presse« führen 
und als Bände II und III (nicht als zwei Teile eines Bandes) der Ausgewählten Schriften er-
scheinen werden, hat sich verzögert. Sie werden im Oktober, bzw. November in den Buch-
handel kommen. Der IV. Band, der vor Weihnachten erscheint, führt den Titel »Gedanken«. 
Die Sammlung der seit 1906 erschienenen Satiren und polemischen Aufsätze wird der In-
halt der folgenden Bände sein. [KK]
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Tagebuch.

Der moderne Geschmack braucht die ausgesuchtesten Komplikationen, 
um zu entdecken, daß ein Wasserglas in der Rundform am bequemsten sei. Er 
erreicht das Sinnvolle auf dem Weg der Unbequemlichkeiten. Er arbeitet im 
Schweiße seines Angesichts, um zuzugeben, daß die Erde kein Würfel, son-
dern eine Kugel sei. Dies Indianerstaunen der Zivilisation über die Errungen-
schaften der Natur hat etwas Rührendes.

*
Auch die Dummheit hat Ehre im Leib, und sie wehrt sich sogar heftiger 

gegen den Spott, als die Gemeinheit gegen den Tadel. Denn diese weiß, daß 
die Kritik recht hat, jene aber glaubt's nicht.

*
In einem geordneten geistigen Haushalt sollte ein paar Mal im Jahr ein 

gründliches Reinemachen vor der Schwelle des Bewußtseins stattfinden.
*

Schönheitsfehler sind die Hindernisse, an denen sich die Bravour des 
Eros bewährt. Bloß Weiber und Ästheten machen eine kritische Miene.

*
Wer zu den Dingen in seinem Zimmer eine persönliche Beziehung ge-

wonnen hat, rückt sie nicht gern von der Stelle. Ehe ich ein Buch aus meiner 
Bibliothek leihe, kaufe ich lieber ein neues. Sogar mir selbst, dem ich auch 
nicht gern ein Buch aus meiner Bibliothek leihe. Ungelesen an Ort und Stelle, 
gibt es mir mehr als ein gelesenes, das nicht da ist.

*
Es wäre eine interessante Statistik: Wieviel Leute durch Verbote dazu 

gebracht  werden,  sie  zu übertreten.  Wieviel  Taten die  Folgen der  Strafen 
sind. Wieviel Menschen etwa von der Altersgrenze, die die Sexualjustiz festge-
setzt hat, gereizt werden, sie zu überschreiten. Interessant wäre es, herauszu-
bringen, ob mehr Kinderschändungen trotz oder wegen der Altersgrenze be-
gangen werden.

*
Die Strafen dienen zur Abschreckung derer, die keine Sünden begehen 

wollen.
*

Es  verletzt  in  nichts  den  Respekt  vor  Schopenhauer,  wenn  man die 
Wahrheiten seiner kleinen Schriften manchmal als Geräusch empfindet. Wie 
plastisch wirkt in seiner Klage das Türenzuschlagen! Man hört förmlich, wie 
offene Türen zugeschlagen werden.

*
Ein Soldatenzeichner, dessen Figuren Habtacht vor dem Betrachter ste-

hen. Und wenn er eine Armee malte, es wären lauter Einzelne. Ein anderer 
malt einen Soldaten und man sieht die Armee.

*
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Auf den Bildern derer,  die ohne geistigen Hintergrund gestalten und 
den Nichtkenner durch eine gewisse Ähnlichmacherei verblüffen, sollte der 
Vermerk stehen: Nach der Natur kopiert. Hätten sie ein Wachsfigurenkabi-
nett zu zeichnen, so wüßte man zwischen den Figuren und den Besuchern 
nicht zu unterscheiden.

*
Mit einem Blick ein Weltbild erfassen, ist Kunst. Wie viel doch in ein 

Auge hineingeht!
*

Weh dem armen Mädchen, das auf dem Pfad des Lasters strauchelt!
*

Er war so eifersüchtiger Natur, daß er die Qualen des Mannes, den er 
betrog, empfand und der Frau an die Gurgel fuhr.

*
Sich im Beisammensein mit einer Frau vorzustellen, daß man allein ist 

— solche Anstrengung der Phantasie ist höchst ungesund.
*

Passende Wüste für Fata morgana gesucht.
*

Der Philosoph denkt aus der Ewigkeit in den Tag, der Dichter aus dem 
Tag in die Ewigkeit.

*
Welch sonderbarer Aufzug! Sie geht hinter ihm, wie eine Leiche hinter 

einem Leidtragenden.
*

In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige.
*

Wie  unperspektivisch die  Medizin  die  Symptome einer  Krankheit  be-
schreibt! Sie passen immer auch zu den eingebildeten Leiden.

*
Wenn ein Künstler Konzessionen macht, so erreicht er oft nicht mehr als 

der Reisende, der sich im Ausland durch gebrochenes Deutsch verständlich zu 
machen hofft.

*
Wie unwesentlich und ungegenwärtig  dem Mann das Geschlechtliche 

ist, zeigt sich darin, daß selbst die Eifersüchtigen ihre Frauen auf Maskenbäl-
len sich frei bewegen lassen. Sie haben vergessen, wie viel sie sich ehedem 
mit den Frauen anderer dort erlauben konnten, und glauben, daß seit ihrer 
Verheiratung die allgemeine Lizenz aufgehoben sei. Ihrer Eifersucht genügen 
sie durch ihre Anwesenheit. Daß diese ein Sporn ist und kein Hemmschuh, se-
hen sie nicht. Keine eifersüchtige Frau würde ihren Mann auf die Redoute ge-
hen lassen.

*
Das kurze Gedächtnis der Männer erklärt sich aus ihrer weiten Entfer-

nung vom Geschlecht, welches in der Persönlichkeit verschwindet. Das kurze 
Gedächtnis der Frauen erklärt sich aus ihrer Nähe zum Geschlecht, in wel-
chem die Persönlichkeit verschwindet.

*
Wenn ein Vater, der aus Liebe geheiratet hat, seinem Sohn eine Ehe-

schließung verbietet und die Mutter sie befürwortet, so geht es durchaus mit 
natürlichen Dingen zu. Denn die Mutter hat sich genug Natur bewahrt, um 
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eine Kupplerin aus Gefühl zu sein, und dem Vater ist nichts übrig geblieben 
als die Fähigkeit, die Rentabilität menschlicher Verhältnisse abzuschätzen.

*
Jemand gab zu, daß Hetären Genies entzünden: aber Mütter bestünden 

als unbedingter Wert. Das ist wahr, aber man hat immer das Recht, den Acker 
oder die Landschaft vorzuziehen.

*
Es kommt schließlich nur darauf an, daß man überhaupt über die Pro-

bleme des erotischen Lebens nachdenkt. Widersprüche, die man zwischen sei-
nen eigenen Resultaten finden mag, beweisen nur, daß man in jedem Falle 
recht hat. Und die Widersprüche zwischen den eigenen und den Resultaten, 
zu denen andere Denker gelangt sind, entfernen uns nicht so weit von diesen, 
wie uns der Abstand von solchen entfernt, die überhaupt nicht über die Pro-
bleme des erotischen Lebens nachgedacht haben.

*
Nicht immer muß, wer an der Seele krank ist, den Unterleibsspezialis-

ten aufsuchen, und nicht immer braucht man mit einer Darmfistel zum Psy-
chologen zu gehen. Im Allgemeinen sind aber die Kompetenzen zwischen den 
Rationalisten des Seelenlebens und den Mystagogen des Unterleibes schwer 
abzustecken.

*
Daß eine Sache künstlerisch ist, muß ihr nicht unbedingt beim Publikum 

schaden. Man überschätzt das Publikum, wenn man glaubt, es nehme die Vor-
züglichkeit der Form übel. Es beachtet die Form überhaupt nicht und nimmt 
getrost auch Wertvolles in Kauf, wenn nur der Stoff zufällig einem gemeinen 
Interesse entspricht.

*
Man glaubt mit einem Mann zu sprechen und plötzlich fühlt man, daß 

sein Urteil aus dem Uterus kommt. Das beobachtet man häufig, und man soll-
te so gerecht sein, die Menschen nicht nach den physiologischen Merkmalen, 
die zufällig da sind, zu unterscheiden, sondern nach denen, die fehlen.

*
Daß Bäcker und Lehrer streiken, hat einen Sinn. Aber die Aufnahme der 

leiblichen und geistigen Nahrung verweigern, ist grotesk. Wenn es nicht etwa 
deshalb geschieht, weil man sie für verfälscht hält. Die lächerlichste Sache 
von der Welt ist ein Bildungshungerstreik. Ich stimme schon für die Sperrung 
der Universitäten, aber sie darf nicht durch einen Streik herbeigeführt wer-
den. Sie soll freiwillig gewährt, nicht ertrotzt sein.

*
Den Frauen gegenüber ist man durch die Gesellschaftsordnung immer 

nur darauf angewiesen, entweder Bettler oder Räuber zu sein.
*

Die gefährlichsten Literaten sind die, denen zufällig etwas Fremdes an-
geflogen ist und die nichts dafür können, daß sie nicht immer originell sind. 
Da ist mir ein ehrlicher Plagiator viel lieber.

*
Wenn ein Wagen rollt, legt der Hund trotz längst erkannter Aussichtslo-

sigkeit immer wieder seine prinzipielle Verwahrung ein. Das ist reiner Idealis-
mus, während die Unentwegtheit des liberalen Politikers den Staatswagen nie 
ohne eigensüchtigen Zweck umbellt.

*
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Die Einteilung der Menschheit in Sadisten und Masochisten ist beinahe 
so albern wie die Einteilung in Esser und Verdauer. Von Abnormitäten muß 
man in jedem Fall absehen, es gibt ja auch Leute, die besser verdauen als es-
sen und umgekehrt. Und so wird man, was den Masochismus und den Sadis-
mus betrifft, getrost behaupten können, daß ein gesunder Mensch über beide 
Perversitäten verfügt. Scheußlich an der Sache sind bloß die Worte, beson-
ders entwürdigend jenes, das sich von dem deutschen Romanschriftsteller  1 
herleitet,  und  es  ist  schwer,  sich  von  den  Bezeichnungen  nicht  den  Ge-
schmack an den Dingen verderben zu lassen. Trotzdem gelingt es einem Men-
schen mit künstlerischer Phantasie, vor einer echten Frau zum Masochisten 
zu werden und an einer unechten zum Sadisten. Man brutalisiert dieser die 
gebildete Unnatur heraus, bis das Weib zum Vorschein kommt. Die es schon 
ist, gegen die bleibt nichts mehr zu tun übrig, als sie anzubeten.

*
Gewiß, der Künstler ist ein anderer. Aber gerade deshalb soll er es in 

seinem Äußeren mit den anderen halten. Er kann nur einsam bleiben, wenn er 
in der Menge verschwindet. Lenkt er die Betrachtung durch eine Besonder-
heit auf sich, so macht er sich gemein und führt die Verfolger auf seine Spur. 
Es ist ja auch töricht, mit der Extraausgabe einer Zeitung in ein Lokal zu tre-
ten, denn man lockt sogleich hundert Dummköpfe auf sein Terrain. Je mehr 
den Künstler alles dazu berechtigt, ein anderer zu sein, um so notwendiger ist 
es, daß er sich der Tracht der Durchschnittsmenschen als einer Mimikry be-
diene. Auffälliges Aussehen ist die Zielscheibe der Betrunkenheit. Diese, sonst 
verlacht, dünkt sich neben langhaariger Exzentrizität noch planvoll und erha-
ben. Über den Mann in der Narrenjacke lacht der Betrunkene, über den der 
Pöbel lacht. Sich absichtlich verwahrlosen, um sich vom Durchschnitt abzuhe-
ben, schmutzige Wäsche als ein Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft tra-
gen, über die Verkehrtheit der Gesellschaftsordnung eine ungekämmte Mäh-
ne schütteln — ein Vagantenideal, das längst von Herrschaften abgetragen ist 
und heute jedem Spießbürger erreichbar! »Mutter Landstraße« will von sol-
chen Söhnen nichts mehr wissen; denn auch sie ist heute schon gepflegter. 
Die Boheme macht den Philistern nicht mehr das Zugeständnis, sie zu ärgern, 
und die wahren Zigeuner leben nach der Uhr, die nicht einmal gestohlen sein 
muß.  Armut  ist  noch  immer  keine  Schande,  aber  Schmutz  ist  keine  Ehre 
mehr.

*
Fechten und Keulenschwingen sind trügerische Entfettungskuren. Sie 

schaffen Hunger und Durst. Was den meisten Menschen abgeht und was ih-
nen unfehlbar helfen könnte, ist die Möglichkeit, geistige Bewegung zu ma-
chen.

*
Ein sonderbarer Ehrgeiz, einem Mädchen der erste zu sein. Und gerade 

das nennt sich Genießer und behandelt eine Frau wie einen beliebigen Labe-
trunk. Daß auch Frauen Durst haben, wollen sie nicht gelten lassen. Aber je-
denfalls würde ich mir die Flasche von einem Küfer öffnen lassen und dann 
erst trinken.

*
In männermordenden Kämpfen kann man manchmal einer Frau einen 

Blumenstrauß zuwerfen, ohne daß ein Zuschauer es merkt. Aber bei der zwei-
ten Lektüre offenbart sich dem Feingefühl ein Pamphlet als Liebesbrief.

1 Leopold von Sacher-Masoch, österr. Schriftsteller, der diese Technik in seinem Roman 
“Die Venus im Pelz“ beschrieb und damit zu ihrem Namensgeber wurde, † 1895
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*
Das Christentum hat die erotische Mahlzeit um die Vorspeise der Neu-

gier bereichert und durch die Nachspeise der Reue verdorben.
*

Es ist ein schmerzliches Erlebnis, zu sehen, wie eine lebensfähige Frau 
ihren faulen Frieden mit der Welt macht: Sie verzichtet auf ihre Persönlich-
keit und bekommt dafür die Galanterien zugestanden.

*
Kinder spielen Soldaten. Das ist sinnvoll. Warum aber spielen Soldaten 

Kinder?
*

Nichts kränkt den Pöbel mehr, als herablassend zu sein, ohne heraufzu-
lassen.

*
Beim Vergnügen, das einer am Betrug empfindet, ist die Schönheit der 

Frau eine angenehme, wenn auch nicht notwendige Begleiterscheinung.
*

Der ist ein unkluger Berater einer Frau, der sie vor Gefahren warnt.
*

Aus  purer  Romantik  nimmt  sich  manche  Schöne  einen  Handeljuden. 
Denn sie hofft immer, dann werde der erotische Raubritter auch nicht mehr 
weit sein.

*
Praterfahrt: Das Pferd hat die Welt vor sich. Dem Kutscher ist die Welt 

so groß wie ein Pferdehinterer. Dem Kavalier ist die Welt so groß wie der 
Rücken des Kutschers. Und dem gaffenden Volk, dem ist die Welt nur so groß 
wie das Gesicht des Kavaliers.

*
Drei Stufen der Zivilisation gibt es: Wenn in einem Anstandsorte über-

haupt keine Tafel angebracht ist. Wenn eine Tafel angebracht ist, auf der die 
Weisung steht, daß die Kleider vor dem Verlassen der Anstalt in Ordnung zu 
bringen sind. Wenn die Weisung ausdrücklich bemerkt, daß es aus Schicklich-
keitsrücksichten zu geschehen habe. Auf dieser höchsten Stufe der Zivilisati-
on stehen wir.

*
Die Bildung schlottert an seinem Leib wie ein Kleid an einem Hauben-

stock. Bestenfalls sind solche Gelehrte Probiermamsellen des Fortschritts.
*

Wem »glauben« nicht mehr bedeutet als »nichts wissen«, der mag über 
die Dogmen demonstrativ den Kopf schütteln. Aber es ist jämmerlich, sich zu 
einem Standpunkt erst »durchringen« zu müssen, bei dem ein Hilfslehrer der 
Physik längst angelangt ist.

*
Es gibt zwei Arten von Schriftstellern. Solche, die es sind, und solche, 

die es nicht sind. Bei den ersten gehören Inhalt und Form zusammen wie See-
le und Leib, bei den zweiten gehören Inhalt und Form zusammen wie Leib 
und Kleid.

*
Unverstandene Frauen gibt es nicht. Sie sind bloß die Folge einer Wort-

verwechslung, die einem Feministen passierte, weil sie nämlich nicht verstan-
den, sondern begriffen sein wollen. Es gibt also doch unverstandene Frauen.

*
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So lange die Frauenrechtsbewegung besteht, sollten es sich die Männer 
wenigstens zur Pflicht machen, die Galanterie einzustellen. Man kann es heu-
te gar nicht riskieren, einer Frau auf der Straßenbahn Platz zu machen, weil 
man nie wissen kann, ob man sie dadurch nicht in ihren Ansprüchen auf den 
gleichen Anteil an den Unannehmlichkeiten des Daseins beleidigt. Dagegen 
sollte man sich gewöhnen, gegen die Feministen in jeder Weise ritterlich und 
zuvorkommend zu sein.

*
Ob Goethe oder Schiller bei den Deutschen populärer sei, ist ein alter 

Streit. Und doch hat Schiller mit dem Wort »Franz heißt die Kanaille« nicht 
entfernt jene tiefgreifende Wirkung geübt, die dem Satz, den Goethes Götz 
dem Hauptmann zurufen läßt, dank seiner allgemeinen Fassung beschieden 
war. Da seit Jahrzehnten kaum ein Gerichtstag vergeht, ohne daß der Bericht 
von dem Angeklagten zu sagen wüßte, er habe an den Kläger »die bekannte 
Aufforderung  aus  Goethes  Götz«  gerichtet,  so  ist  es  klar,  daß  Goethes 
Nachruhm bei den Deutschen fester gegründet ist. Wie das Volk seine Geister 
ehrt, geht aber nicht nur daraus hervor, daß es in Goethes Werken sofort die 
Stelle  entdeckt  hat,  die  der  deutschen  Zunge  am  schmackhaftesten  vor-
kommt, sondern daß heute keiner mehr so ungebildet ist, die Redensart zu 
gebrauchen, ohne sich dafür auf Goethe zu berufen.

*
Der Momo ist ein unentbehrlicher pädagogischer Behelf im deutschen 

Familienleben. Erwachsene schreckt man damit,  daß man ihnen droht, der 
Gerichtspsychiater werde sie holen.

*
Wenn man bedenkt, daß dieselbe technische Errungenschaft der Ver-

breitung der »Kritik der reinen Vernunft« und den Berichten über eine Reise 
des Wiener Männergesangsvereines gedient hat, dann weicht aller Unfriede 
aus der Brust und man preist die Allmacht des Schöpfers.

*
Wie viel Stoff hätte ich, wenns keine Ereignisse gäbe!

*
Was doch die soziale Sitte aus den Frauen machen kann! Nur ein Spinn-

web liegt über dem Krater, aber es gibt nicht nach.
*

Wenn eine  Frau  Gescheitheiten  sagt,  so  sage sie  sie  mit  verhülltem 
Haupt. Aber selbst dann ist das Schweigen eines schönen Antlitzes noch im-
mer anregender.

*
Ein selbstbewußter Künstler hätte dem Fiesko zugerufen: Ich habe ge-

malt, was du nur tatest!
*

Sire, geben Sie wenigstens bis auf Widerruf freiwillig eröffnete Gedan-
kengänge!

*
Polonia est omnis divisa in partes tres.

*
Ein Zitatenprotz leitete einen Nekrolog mit den Worten ein: De mortuis 

nil admirari.
*

Sie hatte immerhin noch so viel Schamgefühl,  daß sie errötete, wenn 
man sie bei keiner Sünde ertappte.
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*
In Berlin wächst kein Gras und in Wien verdorrt es.

*
Wie hier alles doch den Flug lähmt! Aus Einfliegern werden Einsiedler.

*
Es ist eine schreckliche Situation, dazuliegen, wenn die Pferdehufe der 

Dummheit über einen hinweggegangen sind, und weit und breit keine Hilfe!
*

An einem Wintersonntag nachmittags in einem Wiener Kaffeehause, ein-
gepfercht zwischen kartenspielenden Vätern, kreischenden Weibern und witz-
blattlesenden Kindern, erfaßt einen ein solches Gefühl der Einsamkeit, daß 
man sich nach dem wechselvollen Leben sehnt, das um diese Stunde an der 
Adventbai herrschen mag.

*
O über die gemeine Geschäftsmäßigkeit der Berliner Prostitution! Der 

Wiener ist gewohnt, für drei Gulden seelische Hingabe und das Gefühl des Al-
leinbesitzes zu verlangen.

*
Ich kannte einen Mann, der fuhr beim Sprechen mit dem Finger in die 

Nase und nicht einmal in seine eigene.
*

So wie es immer noch neue Gesichter gibt, wiewohl sich der Inhalt der 
Menschen wenig unterscheidet, so muß es bei analogem Gedankenmaterial 
immer noch neue Sätze geben. Es kommt eben auch da auf den Schöpfer an, 
der die Fähigkeit hat, die leiseste Nuance auszudrücken.

*
Die einzige Konzession, zu der ich mich etwa noch herbeiließe,  wäre 

die, mich so weit nach den Wünschen des Publikums zu richten, daß ich das 
Gegenteil tue. Aber ich tue es nicht, weil ich keine Konzessionen mache und 
eine Sache selbst dann schreibe, wenn sie das Publikum erwartet.

*
In der literarischen Arbeit finde ich einen Genuß und der literarische 

Genuß wird mir zur Arbeit. Um das Werk eines andern Geistes zu genießen, 
muß ich mich erst kritisch dazu anstellen, also die Lektüre in eine Arbeit ver-
wandeln. Trotzdem werde ich noch immer lieber und leichter ein Buch schrei-
ben als lesen.

*
Der wahrhaft und in jedem Augenblick produktive Geist wird zur Lektü-

re nicht leicht anstellig sein. Er verhält sich zum Leser wie die Lokomotive 
zum Vergnügungsreisenden.  Auch fragt  man den Baum nicht,  wie ihm die 
Landschaft gefällt.

*
Wo nehme ich nur all die Zeit her, so viel nicht zu lesen?

*
Einen Roman zu schreiben, stelle ich mir als ein reines Vergnügen vor. 

Nicht ohne Schwierigkeit ist es bereits, einen Roman zu erleben. Aber einen 
Roman zu lesen, davor hüte ich mich, so gut es irgend geht.

*
Von einem Bekannten hörte ich, daß er durch Vorlesen einer meiner Ar-

beiten eine Frau gewonnen hat. Das rechne ich zu meinen schönsten Erfol-
gen. Denn wie leicht hätte ich selbst in diese Situation geraten können!

*
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Wohl hat das Grinzinger Bachl Beethoven zur Pastoral—Symphonie an-
geregt. Das beweist aber nichts für das Grinzinger Bachl und alles für Beetho-
ven. Je kleiner die Landschaft, desto größer kann das Kunstwerk sein, und 
umgekehrt. Aber zu sagen, die Stimmung, die der Bach einem beliebigen Spa-
ziergänger vermittelt, sei kongruent mit der Stimmung, die der Hörer von der 
Symphonie empfängt, ist töricht. Sonst könnte man ja auch sagen, der Geruch 
von faulen Äpfeln gebe uns Schillers Wallenstein.

*
Ein Hungerleider, der Anarchist wird, ist ein verdächtiger Werber für 

die Sache. Denn wenn er zu essen bekommt, wird er eine Ordnungsstütze. Oft 
sogar ein Sozialdemokrat. Nichts ist dagegen sinnloser als sich über die Söh-
ne besitzender Bürger lustig zu machen, die anarchistischen Ideen anhängen. 
Sie können immerhin Überzeugungen haben. Jedenfalls verdächtigt kein ab-
gerissenes Gewand die geistige Echtheit ihrer kommunistischen Neigungen.

*
Die  Sozialdemokraten  lassen  den  Armen  klassenbewußt  werden  und 

überlassen ihn dann der Pein. Dieses Vorgehen nennen sie Organisierung.
*

Daß Bildung der Inbegriff dessen sei, was man vergessen hat, ist eines 
der schönsten Worte. Darüber hinaus ist Bildung eine Krankheit und eine Last 
für die Umgebung des Gebildeten. Eine Gymnasialreform, die auf die Abschaf-
fung der toten Sprachen mit der Begründung hinarbeitet,  man brauche sie 
eben nicht fürs Leben, ist lächerlich. Brauchte man sie fürs Leben, so müßte 
man sie eher abschaffen. Sie dienen freilich nicht dazu, daß man sich einst in 
Rom oder Athen durch die Sehenswürdigkeiten durchfragen könne. Aber sie 
pflanzen in uns die Fähigkeit, uns diese vorzustellen. Die Schule dient nicht 
der Anhäufung praktischen Wissens. Aber Mathematik reinigt die Gehirnbah-
nen, und wenn man Jahreszahlen büffeln muß, die man nach dem Austritt so-
gleich vergißt, so tut man trotzdem nichts Unnützes. Verfehlt ist nur der Un-
terricht in der deutschen Sprache. Aber dafür lernt man sie durch das Lateini-
sche,  das  noch  diesen  besonderen  Wert  hat.  Wer  gute  deutsche  Aufsätze 
macht, wird in der Regel ein Kommis. Wer schlechte macht und dafür im La-
teinischen besteht, wird wahrscheinlich ein Schriftsteller. Was die Schule be-
wirken kann, ist, daß sie jenen Dunst von den Dingen schafft, in den eine Indi-
vidualität hineingestellt werden kann. Weiß einer noch nach Jahren, aus wel-
chem klassischen Drama und aus welchem Akt ein Zitat stammt, so hat die 
Schule ihren Zweck verfehlt.  Aber fühlt  er, wo es stehen könnte, so ist er 
wahrhaft gebildet und die Schule hat ihren Zweck vollauf erreicht.

*
Nicht der Stock war abzuschaffen, sondern die Lehrer, die ihn schlecht 

anwenden. Die neue Gymnasialreform ist, wie alles humanitäre Flickwerk, ein 
Sieg über die Phantasie. Dieselben Lehrer, die bis nun nicht imstande waren, 
mit Hilfe des Katalogs zu einem Urteil zu gelangen, werden sich jetzt liebevoll 
in die Schülerindividualität  versenken müssen. Die Humanität hat den Alp-
druck  der  Furcht  vor  dem  »Drankommen«  beseitigt,  aber  das  gefahrlose 
Schülerleben wird unerträglicher sein als das gefährliche. Zwischen vorzüg-
lich und ganz ungenügend lag ein Spielraum für romantische Erlebnisse. Ich 
möchte den Schweiß um die Trophäen der Kindheit nicht von meiner Erinne-
rung wischen. Mit dem Stachel ist auch der Sporn dahin. Der Gymnasiast lebt 
ehrgeizlos wie ein lächelnder Weltweiser und tritt unvorbereitet in die Strebe-
rei des Lebens, die sein Charakter ehedem schadlos antizipiert hatte, wie der 
geimpfte Körper die Blattern. Er hatte früher alle Gefahren des Lebens bis 
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zum Selbstmord verkostet. Anstatt daß man die Lehrer verjagt, die ihm das 
Spiel  der Gefahren manchmal zum Ernst  erwachsen ließen,  wird jetzt  der 
Ernst des geruhigen Lebens verordnet. Früher erlebten die Schüler die Schu-
le, jetzt müssen sie sich von ihr bilden lassen. Mit den Schauern ist die Schön-
heit vertrieben und der junge Geist steht vor der Kalkwand eines protestanti-
schen Himmels: Die Schülerselbstmorde, deren Motiv die Dummheit der Leh-
rer  und  Eltern  war,  werden  aufhören,  und  als  legitimes  Selbstmordmotiv 
bleibt die Langeweile zurück.

*
Die Humanität ist eine physikalische Enttäuschung, die mit Naturnot-

wendigkeit  eintritt.  Denn der  Liberalismus stellt  immerzu sein  Licht  unter 
eine Glasglocke und glaubt, daß es im luftleeren Raum brennen werde. Eher 
brennt es noch im Sturm des Lebens. Wenn der Sauerstoff verzehrt ist, geht 
das Licht aus. Aber glücklicherweise steht die Glocke im Phrasenwasser und 
dieses steigt in dem Augenblick, da die Kerze erloschen ist. Hebt man die Glo-
cke ab, so verspürt man erst die wahren Eigenschaften des Liberalismus. Er 
stinkt nach Kohlenwasserstoff.

*
Man meidet die Gesellschaft. So sucht sie einen auf »neutralem Boden« 

auf, setzt sich dreist in einem Lokal an unseren Tisch. Die Frage: »Sie gestat-
ten doch«, die nie einen fragenden Ton hat, ist die ärgste Perfidie. Man wird 
mit der Schlinge der Konvention gefangen. Im Augenblick ist man in medias 
res eingeführt. Wird nach dem neuen Roman von Schnitzler gefragt, um seine 
Ansicht über das Wetter und um die Sommerpläne. Der Feind rechnet damit, 
daß man nicht grob werden, »kein Aufsehen« machen wird. Er ist gar nicht 
hochmütig, sondern behandelt mich wie seinesgleichen, und als ob ich zur gu-
ten Gesellschaft gehörte. Da sieht er sich plötzlich getäuscht; es zeigt sich, 
daß ich keine Manieren habe. Aber da ich eben nicht gewillt bin, meinen Be-
kanntenkreis zu erweitern, sondern zu verringern, so wird mir das in meinem 
weiteren Fortkommen nicht schaden.

*
Wenn man mir persönliche Antipathien vorwirft, weil ich einen Literaten 

für einen Pfuscher erkläre, so unterschätzt man meine Bequemlichkeit.  Ich 
werde doch nicht meine Verachtung strapazieren, um eine literarische Min-
derwertigkeit abzutun!

*
Das Gesindel besichtigt »Sehenswürdigkeiten«. Noch immer wird also 

bloß gefragt, ob das Grab Napoleons würdig sei, vom Herrn Schulze gesehen 
zu werden, und noch immer nicht, ob Herr Schulze des Sehens würdig sei.

*
Ich  las  eine  Beschreibung,  die  E.  Pötzl  von  einem niederösterreichi-

schen Städtchen gab, und eine von der Ruhe der Inneren Stadt am Tage des 
Festzuges. Ich fand wieder, wie ungewöhnlich fein dieser Kleinkünstler ist, 
dessen Enge erst stört, wenn er ihrer bewußt wird und gegen die Außenwelt 
sich wendet. Bei seinen Wiener Schilderungen, die voll lyrischer Prosa sind, 
ist mir, als ob ein Einspännerroß an der Hippokrene getrunken hätte; an sei-
nen übrigen Sachen spürt man, daß der Musenquell in Böotien entspringt.

*
P. A., der ein Fetischist der Frauenseele ist und den Frauenleib zu jenen 

Objekten rechnet, die man in der irdischen Ausstellung nur ansehen und nicht 
berühren darf,  steht um einer Weisheit  willen,  die genug Humor hat,  sich 
selbst in Frage zu stellen, trotzalledem über dem schreibenden Haufen. Wenn 
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man den Durchschnitt zieht zwischen dem, was man ihn im Verkünderton tag-
täglich stammeln läßt, und dem Kunstwert seiner beiläufigen lyrischen Be-
trachtung — deren feinste Proben er jetzt gesammelt hat —, so bleibt erst 
recht ein Original übrig. Kürzlich verkündete er freilich: »Eine getreue Frau-
enseele muß also mit einem Walle von Unnahbarkeit und Uneinnehmbarkeit, 
von Würde und Seelenadel geschützt, behütet und verteidigt sein, daß Don Ju-
ans Blick sich senkte und scheu zur Seite sich wendete! ... Frauen, seiet so, 
daß der wilde Krieger vor dem Walle eures Tempels freiwillig umkehre! ... 
Dann wird die Eifersucht, diese schrecklichste Erkrankung der Mannesseele, 
gebannt, verbannt, besiegt sein!« Was hat er denn?! Das ist ja durchaus vom 
Standpunkt des Besitzers gesprochen, der den weiblichen Seelenadel mono-
polisieren möchte, während der Wegnehmer ihn vielleicht so gut wie der be-
kannte Wanderer die Wiese empfindet. Aber andererseits — müßte der Dich-
ter gewiß auch zugeben, daß die Uneinnehmbaren, die sich hinter Adel, Wall 
und  Würde  verschanzen,  »perfide  Heldenreizerinnen«  sind.  Und  eine  An-
schauung, die die Wunschfähigkeit einer Gewünschten überhaupt nicht gelten 
läßt und alles Unheil vom Don Juan und nie von der Frauenseele erwartet, 
führt  uns in eine ästhetische Puppenwelt,  deren Friede von dem keuschen 
Blick des Betrachters abhängt. Wo bleibt da noch Raum für Eifersucht? Es ge-
nügt eine  Weisung,  die  ausgestellten Gegenstände nicht  zu berühren;  und 
Erotik wäre die objektive Wertung einer Rückenlinie, eine Nasenform, einer 
Hand. Aber in unserer Welt werden die Puppen lebendig oder hysterisch. Je 
nach der  Strenge der  Vorschriften.  Und manchmal  hilft  es  dem Don Juan 
nicht, daß er ordnungsgemäß den Blick senkt und scheu zur Seite wendet. 
Schon hat die getreue Frauenseele den wilden Kriege beim Wickel, oder bei 
der Uniform. Er kehrt zum Tempel zurück, und alles ist verziehen. Erforderli-
chenfalls dient auch die Würde als Lockung und der Seelenadel als Lasso. Die 
Unnahbarkeit  ist  Annäherung und die  Uneinnehmbarkeit  Herausforderung. 
Vorläufig dürfte also der Vorschlag des Dichters nicht den gewünschten prak-
tischen Erfolg erzielen. Und daß er in einem Buche erschienen ist, das den Ti-
tel führt »Felix Austria: Österreichische Dichter im Jubeljahre 1908«, ist nicht 
günstig. P. A. läßt sich besser repräsentieren als durch Rezepte zur Heilung 
der Eifersucht, und Felix Austria wird nicht heiraten, wenn sie sie befolgt.

*
Der ständige Mitarbeiter eines militärischen Witzblattes: Der Clown in 

der Menage.
*

Ich kann einen Festzug oder  eine  gewisse Sorte  von Theaterstücken 
wirklich nur dann objektiv nach dem ästhetischen und kulturellen Wert beur-
teilen, wenn ich nicht dabei war. Sonst unterliege ich einer beliebigen Ner-
venwirkung, höre auf, kritisch zu sein und rede wie der Blinde von der Farbe. 
Wie  leicht  kann  Musik  oder  Glockenläuten  einen  zur  Duldung  einer  Ge-
schmacklosigkeit bringen! Um mir also ein gerechtes Urteil zu bewahren, darf 
ich es gewissenhafter Weise nicht unterlassen, dem Schauspiel fernzubleiben.

*
Die Gewalttätigkeit des Daseins und die Unmotiviertheit aller menschli-

chen Dinge geht einem nie so deutlich auf, wie wenn man das Malheur hat, in 
einem Wagen zu sitzen, der halten muß, weil ihn die Burgmusik umbrandet.

*
Die populärsten Gesichter in Wien sind die zweier Heurigenwirte.  In 

Überlebensgröße sind sie an jeder Straßenecke plakatiert, und ihr Ruhm hat 
sicher die Größe des Überlebens. So etwa haben sich die Deutschen die Köpfe 
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ihrer Schiller und Goethe eingeprägt. Aber das österreichische Kulturniveau 
ist wahrlich ein höheres. Denn zu Schiller und Goethe besteht nur jene deko-
rative Beziehung, die das Geflunker von Bildung herstellt, während gewiß ein 
innerer  Zusammenhang  zwischen  den  Wienern  und  ihren  Heroen  besteht. 
Großväter werden einst aufhorchenden Enkeln erzählen,  daß sie noch den 
Wolf in Gersthof gesehen haben, und Großmütter werden von der Erinnerung 
verjüngt sein, daß das Auge Hartwiegers auf ihnen geruht hat.

*
Was ist alles Machtbewußtsein eines Nero, was ist aller Vernichtungs-

drang eines Tschingiskhan,  was ist  die  Machtvollkommenheit  des jüngsten 
Gerichtes  gegen das  Hochgefühl  eines  Konzipisten  der  konskriptionsamtli-
chen Abteilung des magistratischen Bezirksamtes, der einen wegen Nichtfol-
geleistung einer Vorladung zur Anmeldung behufs Veranlagung zur Bemes-
sung der Militärtaxe zu einer Geldstrafe von zwei Kronen verurteilt!

*
Viele Leute möchten mich persönlich kennen lernen. Wenn aber einer 

ein Beamter des magistratischen Bezirksamtes ist, so erreicht er es. Ich ver-
kehre seit Jahren nur noch mit Beamten des magistratischen Bezirksamtes; 
habe aber wenig Anregung davon.

*
Wer Gehirngymnastik treiben will, versuche das Gespräch einer Tafel-

runde,  dessen  Entfernung  von  dem  ursprünglichen  Thema  ihm  an  einem 
Punkt besonders auffällt, so schnell als möglich zu rekonstruieren. Man blät-
tere in diesem Konversationslexikon und man wird einen Zickzackweg überse-
hen, an dessen Anfang und Ende Gegenstände sind, die einen an die drollige 
Zusammenhanglosigkeit der Aufschriften erinnern: Von Gotik bis Heizanlage 
und von Newton bis Pazifik.

*
Im Kampf zwischen Natur und Sitte  ist  die  Perversität  eine Trophäe 

oder eine Wunde. Je nachdem, ob die Natur sie erbeutet oder die Sitte sie ge-
schlagen hat.

*
Wer Witz hat, kann nie einen Witz entlehnt haben, auch wenn dieser 

noch so bekannt wäre. Es kommt gerade hier auf das Gewordene an. Wer 
Zeuge der Geburt ist, kann an eine Unterschiebung nicht glauben, auch wenn 
das Kind aufs Haar einem fremden gliche.

*
Den Witz eines Witzigen zitieren heißt bloß einen Pfeil aufheben. Wie er 

abgeschossen wurde, kann das Zitat nicht zeigen.
*

Der Nachahmer verfolgt die Spuren des Originals, und hofft, irgendwo 
müsse ihm das Geheimnis der Eigenart aufgehen. Aber je näher er diesem 
kommt, um so weiter entfernt er sich von der Möglichkeit, es zu nützen.

*
Nicht ob das Resultat originell, sondern ob man selbst dazu gelangt sei, 

darauf kommt es an. Also eigentlich auf den Kredit des Finders. Ich habe dies 
und das in mir gefunden und fand es nachträglich in Büchern. Da erkannte 
ich, daß es nur auf den Weg ankomme und nicht auf das Ziel. Und fand auch 
diesen Gedanken in Büchern.

*
Zum Beispiel fiel mir auch ein: Schimpfworte sind nicht an und für sich 

zu  verpönen.  Nur  wenn  sie  an  und  für  sich  stehen.  Ein  Stilist  muß  ein 
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Schimpfwort so gebrauchen können, als ob es nie zuvor noch ein Kutscher ge-
braucht hätte. Die Unfähigkeit sucht ungewohnte Worte. Aber das Gewöhn-
lichste kann getrost verwendet werden, wenn es nur so gebracht wird, als ob 
es eben zum ersten male gebracht würde. So kann eine Drohung mit Ohrfei-
gen nicht nur als der organische Ausdruck einer Stimmung, sondern sogar 
wie eine Novität wirken ... Nachdem ich dies niedergeschrieben hatte, fand 
ich bei Goethe den Satz: »Die originalsten Autoren der neuesten Zeit sind es 
nicht deswegen, weil sie etwas Neues hervorbringen, sondern allein, weil sie 
fähig sind, dergleichen Dinge zu sagen, als wenn sie vorher niemals wären ge-
sagt gewesen.« Und dann diesen: »Alles Gescheite ist schon gedacht worden, 
man muß nur versuchen, es noch einmal zu denken.« Und diesen Gedanken 
hatte schon La Bruyère ausgesprochen.

*
Ich hatte diesen und Goethes Maximen nie zuvor gelesen. Nun fand ich, 

daß ich manches Gescheite gedacht habe. Denn Goethe schreibt zum Beispiel: 
»Es ist nicht immer nötig, daß das Wahre sich verkörpere; schon genug, wenn 
es geistig umher schwebt und Übereinstimmung bewirkt; wenn es wie Glock-
enton ernst—freundlich durch die Lüfte wogt.« Oder: »Tief und ernstlich den-
kende Menschen haben gegen das Publikum einen bösen Stand.« Oder: »Die 
größte Achtung, die ein Autor für sein Publikum haben kann, ist, daß er nie-
mals bringt was man erwartet, sondern was er selbst, auf der jedesmaligen 
Stufe eigner und fremder Bildung für recht und nützlich hält.« Oder: »Ein je-
der, weil er spricht, glaubt auch über die Sprache sprechen zu können.« Und 
da ich mich so zu stützen vermesse, berufe ich mich auch auf das Wort: »Man 
sagt, eitles Eigenlob stinket; das mag sein: was aber fremder und ungerechter 
Tadel für einen Geruch habe, dafür hat das Publikum keine Nase.«

Karl Kraus
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