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Von Honoré de Balzac
»Die Zeitung, werter Herr, wird auf der Straße gemacht, in der Wohnung der
Mitarbeiter, in der Druckerei zwischen elf und zwölf Uhr nachts. Als wir noch
den Kaiser hatten, gab es diese Anstalten für Druckerschwärze noch nicht.
Ah! er hätte Euch das mit vier Mann und einem Korporal ausgetrieben, und
hätte sich nicht, wie die jetzt, mit Phrasen dumm machen lassen ... Es scheint,
die Halunken schmausen lieber mit Schauspielerinnen, als daß sie Papier verschmieren. Oh, das sind kuriose Käuze!«
»Im Théâtre Français genügt die Protektion eines Prinzen oder eines königlichen Kammerherrn nicht, um eine günstige Besetzung zu erlangen: die
Schauspieler geben nur denen nach, die ihrer Eigenliebe drohen. Wenn Sie
die Macht haben, es durchzusetzen, daß von dem ersten Liebhaber geschrieben wird, er leide an Asthma, von der ersten Liebhaberin, sie habe irgendwo
ein Geschwür, von der Soubrette, sie rieche aus dem Mund, dann werden Sie
aufgeführt ...
Wo, wie und wodurch mein Brot verdienen? Diese Frage mußte ich mir
vorlegen, als der Hunger näher und näher an mich herankam. Nach vielen
Versuchen, nachdem ich für Doguereau einen anonymen Roman geschrieben
hatte, für den er zweihundert Franken bezahlte — er hat nicht viel daran verdient —, stand es mir fest, daß der Journalismus einzig und allein mir Brot geben könnte. Aber wie war es möglich, in die Redaktionen einzudringen? Ich
will Ihnen nicht von meinen vergeblichen Schritten und Bittgängen erzählen,
auch nicht von dem halben Jahr, das ich als Volontär arbeiten, wo ich mir sagen lassen mußte, ich verscheuchte die Abonnenten, während ich sie im Gegenteil anlockte ....
Finot ist Chefredakteur. Wissen Sie, wovon ich lebe? Ich verkaufe die
Billetts, die mir die Theaterdirektoren geben, damit ich ihnen in der Zeitung
nicht unangenehm werde, die Bücher, die mir die Verleger schicken und die
ich besprechen soll. Endlich treibe ich, wenn sich erst Finot befriedigt hat,
mit den Naturalien Handel, die die Industriellen uns liefern, für oder gegen
die Finot mir erlaubt, Artikel zu schreiben. Eine Arznei gegen Blähungen, die
'Sultaninpastal', ein Haaröl, die 'brasilianische Mixtur' zahlen für ein scherzhaftes Artikelchen zwanzig oder dreißig Pranken. Ich bin gezwungen, den
Verleger anzukläffen, der dem Blatt wenig Exemplare gibt: die Zeitung nimmt
zwei davon, die Finot verkauft, und ich bekomme zwei, die ich ebenfalls ver1 Eine Komposition von Zitaten aus den Seiten 294 bis 392 des IV. Bandes der »Menschlichen Komödie« (Leipzig, Insel—Verlag). [KK]
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kaufe; und wenn ein Verleger ein Meisterwerk herausbrächte, wenn er mit Exemplaren geizte, würde er totgeschlagen. Das ist gemein, aber ich lebe von
diesem Handwerk und hundert andere wie ich! Glauben Sie aber nicht, die
politische Welt wäre besser als die literarische: alles in diesen beiden Welten
ist Korruption; jeder Mensch, der damit zu tun hat, korrumpiert oder wird
korrumpiert. Wenn es sich um ein Verlagsunternehmen handelt, das einigermaßen bedeutend ist, dann zahlt mich der Verleger, aus Furcht, angegriffen
zu worden ....
Die Schauspielerinnen zahlen auch für das Lob, aber die geschicktesten
zahlen für die Kritik; was sie am meisten fürchten, ist das Totschweigen. Daher ist eine Kritik, die geeignet ist, an anderer Stelle bekämpft zu werden,
mehr wert und wird höher bezahlt als ein trockenes Lob, das am nächsten Tag
vergessen ist. Die Polemik, mein Lieber, ist die Grundlage der Berühmtheit.
Mit diesem Handwerk des Bravos auf dem Gebiet der Ideen und des Ansehens
der Gewerbetreibenden, der Literaten und Schauspieler verdiene ich monatlich fünfzig Taler, kann ich einen Roman für fünfhundert Franken verkaufen,
und fange an, ein gefürchteter Mann zu werden. Wenn ich nicht mehr auf Kosten eines Drogisten, der sich als Mylord aufspielt, bei Florine lebe, sondern
mich selber einrichten kann; wenn ich zu einem großen Blatt komme und dort
das Feuilleton redigiere, dann, mein Lieber, wird von Stund an Florine eine
große Schauspielerin; und was ich alles werden kann, weiß ich nicht: Minister
oder ein ehrlicher Mann, es ist noch alles möglich .... Und von mir ist eine
schöne Tragödie angenommen! Und unter meinen Papieren ist eine Dichtung,
die umkommen wird! Und ich war gut! Mein Herz war rein!.... Und wenn ein
Verleger meinem Blatt ein Exemplar verweigert, dann mache ich ein Buch
schlecht, das ich schön finde ....
Außerhalb der literarischen Welt gibt es keinen Menschen, der die
schreckliche Odyssee kennt, auf der man zu dem gelangt, was man je nach
den Talenten Beliebtheit, Mode, Ansehen, Renommee, Berühmtheit, Popularität nennen muß .... Alle fallen sie in den Graben des Elends, in den Schmutz
der Zeitung, in die Sümpfe der Bücherfabrikation. Wie ährenlesende Bettler
nähren sie sich kümmerlich von biographischen Artikeln, von Klatschnotizen,
von Pariser Neuigkeiten in den Zeitungen, oder von Büchern, die durchaus logische Lieferanten von Papier und Druckerschwärze bei ihnen bestellen, die
einen Schmarren, der in vierzehn Tagen abgesetzt wird, lieber haben als ein
Meisterwerk, das sich langsam verkauft. Diese Raupen, die zugrunde gehen,
ehe sie Schmetterlinge werden, leben von der Verleumdung und der Infamie,
und sind bereit, auf den Befehl eines Paschas vom 'Constitutionnel', der 'Quotidienne' oder den 'Débats', auf einen Wink der Verleger, auf das Ansuchen eines neidischen Kollegen, oft bloß für ein Diner, ein werdendes Talent zu zerreißen oder zu rühmen. Wer die Hindernisse alle überstiegen hat, vergißt den
Jammer seines Anfangs. Ich, der ich mit Ihnen spreche, habe ein halbes Jahr
lang Artikel geschrieben und habe all meinen Geist hineingelegt, und für
wen? für einen Elenden, der sie für seine ausgab, der auf diese Proben hin
Feuilletonredakteur geworden ist; er hat mich nicht als Mitarbeiter angenommen, er hat mir noch keine hundert Sous gegeben, und wenn ich ihn sehe, bin
ich gezwungen, ihm die Hand zu geben ....
Arbeiten ist nicht das Geheimnis des Glücks in der Literatur, es handelt
sich darum, die Arbeit der andern auszubeuten. Die Zeitungsbesitzer sind Unternehmer, wir sind Handlanger. Je mittelmäßiger ein Mensch ist, um so
schneller gelangt er ans Ziel; er kann lebendige Kröten verschlucken, sich mit
allem zufrieden geben, den niedrigen kleinen Gelüsten der literarischen
Despoten schmeicheln, wie einer, der als Anfänger aus Limoges kam, Hector
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Merlin, der bereits in einer Zeitung des rechten Zentrums politische Artikel
schreibt und an unserm Kleinen Journal mitarbeitet; ich habe gesehen, wie er
einem Chefredakteur den Hut aufhob, der ihm heruntergefallen war. Dieser
Bursche wird sich, während sich die andern Ehrgeizigen voller Neid gegenseitig bekämpfen, zwischen ihnen durchschlängeln und wird ans Ziel gelangen...
Niemand wagt zu sagen, was ich Ihnen mit dem Schmerz eines Menschen, der im Herzen getroffen ist, und wie ein zweiter Hiob auf dem Misthaufen zurufe: »Sieh meine Geschwüre!«
Armer Jüngling! Sie wollen schöne Werke schreiben und schöpfen aus
Ihrem Herzen die Zärtlichkeit, das Mark, die Energie, lassen das alles durch
Ihre Feder gehen und breiten es als Leidenschaft, als Empfindung, als schöne
Sätze aus! Ja, Sie schreiben, statt zu handeln, Sie siegen, statt zu kämpfen,
Sie lieben, Sie hassen, Sie leben in Ihren Büchern; aber wenn Sie Ihren ganzen Reichtum Ihrem Stil gegeben haben, wenn Sie Ihr Gold und Ihren Purpur
für Ihre Gestalten verschwendet haben, wenn Sie in Lumpen durch die Straßen von Paris gehen und beglückt darüber sind, daß Sie mit den Standesamtsregistern gewetteifert haben und Geschöpfe namens Adolf, Corinna, Clarissa,
Renée oder Manon in die Welt gesetzt haben, wenn Sie mit dieser Schöpfung
Ihr Leben und Ihren Magen verdorben haben, dann müssen Sie erleben, wie
sie von den Journalisten in den Lagunen des Totschweigens verleumdet, verraten, verkauft und verstoßen, wie sie von Ihren besten Freunden begraben
wird. Können Sie den Tag erwarten, wo ihre Schöpfung, wer weiß von wem?
wann? wie? Wieder erweckt wird?« ...
»Zunächst sind Sie mir fünfzig Franken schuldig,« sagte Lousteau,
»dann sind da zwei Exemplare einer 'Reise nach Ägypten', die man sehr
rühmt, es sind eine Menge Stiche darin, sie werden sich leicht verkaufen: Finot ist damit für zwei Artikel bezahlt worden, die ich schreiben muß ....
Sie haben keine Ahnung, wie so etwas hingepfuscht wird. In der 'Reise
nach Ägypten' habe ich geblättert und hier und da Stellen gelesen, ohne sie
aufzuschneiden, ich habe elf Sprachfehler darin entdeckt. Ich werde eine
Spalte schreiben des Inhalts, daß der Verfasser vielleicht die Sprache der Enten versteht, die auf den ägyptischen Steinblöcken, die man Obelisken nennt,
ausgehauen sind, aber daß er ganz gewiß seine eigene Sprache nicht versteht, und ich werde es ihm beweisen. Ich werde sagen, er hätte sich, anstatt
uns von Naturgeschichte und Altertümern zu reden, nur mit der Zukunft
Ägyptens beschäftigen sollen, mit dem Fortschritt der Zivilisation, mit den
Mitteln, Ägypten für Frankreich zu gewinnen, das es einmal erobert und wieder verloren hat und es jetzt noch durch moralische Einflüsse an sich bringen
kann. Dazu eine patriotische Rodomontade, das ganze gespickt mit Tiraden
über Marseille, die Levante, unsern Handel.« »Aber wenn er das getan hätte,
was sagten Sie dann?« »Dann sagte ich, er hätte, anstatt uns mit Politik zu
langweilen, sich mit der Kunst beschäftigen und uns das Land nach seiner malerischen und landschaftlichen Seite schildert müssen. Der Kritiker wird darin
sentimental. Wir sind überschwemmt mit Politik, sagt er, sie langweilt uns,
man findet sie überall. Ich werde meine Sehnsucht nach jenen reizenden Reisebeschreibungen aussprechen, in denen man uns die Schwierigkeiten der
Seefahrt, den Reiz der Fahrt durch eine Meerenge, die Freuden der Fahrt
über den Äquator schilderte, kurz alles, was die wissen wollen, die nie eine
Reise machen. Man macht sich, ohne sie zu tadeln, über die Reisenden lustig,
die einen Vogel, der vorbeikommt, einen fliegenden Fisch, einen Fischzug, die
festgestellten geographischen Örter, die bezeichneten Untiefen als geographische Ereignisse feiern. Man verlangt wissenschaftliche Tatsachen, von denen
niemand etwas versteht, und die darum wie alles, was tief, geheimnisvoll und
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unbegreiflich ist, einen besondern Zauber ausüben. Der Abonnent lacht, er ist
zufrieden. Was die Romane angeht, so gibt es in der Welt niemanden, der so
viel Romane verschlingt, wie Florine; sie gibt mir den Inhalt an und nach dem,
was sie mir sagt, schmiere ich meinen Artikel. Wenn sie von dem, was sie die
Schriftstellerphrasen nennt, gelangweilt worden ist, kommt mir das Buch beachtenswert vor, und ich lasse den Verleger noch um ein Exemplar ersuchen;
der freut sich, daß er einen günstigen Artikel haben soll, und schickt es gerne....
Halt, da ist Finot, der Chef meines Blattes; er plaudert mit einem talentvollen jungen Mann, Félicien Vernou, einem kleinen Schlingel, der so gefährlich ist wie eine geheime Krankheit.« »Nun«, sagte Finot, der mit Vernou auf
Lousteau zutrat, »du hast eine Premiere. Ich habe über die Loge verfügt.«
»Du hast sie Braulard verkauft?« »Was macht's? Du bekommst schon einen
Platz. Was willst du von Dauriat? Ach, daß ich's nicht vergesse! Es ist abgemacht, daß wir Paul de Kock stark loben, Dauriat hat zweihundert Exemplare
genommen, und Victor Ducange lehnt ab, einen Roman für ihn zu schreiben.
Dauriat sagt, er will einen neuen Autor im selben Genre kreieren. Du wirst
Paul de Kock über Ducange stellen.« »Aber ich habe mit Ducange zusammen
ein Stück an der Gaieté«, sagte Lousteau. »Was macht's? Du sagst ihm, der
Artikel sei von mir, und er sei ganz wild gewesen, du aber hättest ihn gemildert, dann ist er dir Dank schuldig.« ...
»Was uns unser Leben kostet, der Gegenstand, der in langen Nächten
der Arbeit unser Hirn müde gemacht hat, all dieses Wandern im Land der Gedanken, das ganze Ergebnis unserer Arbeit, die Schöpfung, der wir Geist und
Blut gegeben haben, wird für die Verleger ein gutes oder schlechtes Geschäft.
Die Buchhändler verkaufen ihr Buch oder verkaufen es nicht. Das ist für sie
das ganze Problem. Ein Buch stellt ihnen riskiertes Kapital vor. Je schöner das
Buch ist, um so weniger Aussichten hat es, verkauft zu werden. Jeder hervorragende Mann erhebt sich über die Massen, sein Erfolg steht also im geraden
Verhältnis zu der Zeit, die nötig ist, um das Werk zur Geltung zu bringen. Kein
Buchhändler will warten, das Buch von heute muß morgen verkauft werden.
Auf Grund dieses Systems lehnen die Verleger die gewichtigen Bücher ab, die
der hohen Anerkennung bedürfen und sie nur langsam finden.« ...
»Am Vormittag habe ich die Meinungen meines Blattes; aber am Abend
denke ich, was ich will: bei Nacht sind alle Journalisten grau.« ...
»Herzchen«, sagte Florine und wandte sich den drei Journalisten zu,
»seid morgen recht nett gegen mich; zunächst habe ich für heute Nacht Wagen bestellt, denn ihr sollt mir bezecht werden wie zu Fastnacht.« ...
»Dauriat hat mir sein Wort gegeben, ich bin mit einem Drittel Miteigentümer des Wochenblatts. Der Vertrag lautet, daß ich dreißigtausend Franken
bar einzahle unter der Bedingung, daß ich Chefredakteur und Herausgeber
werde. Das ist ein großartiges Geschäft. Blondet hat mir gesagt, daß man gesetzliche Einschränkungen gegen die Presse vorbereitet, nur die schon bestehenden Blätter werden bleiben. In einem halben Jahre braucht man eine Million, um ein neues Blatt zu gründen. Ich habe also abgeschlossen, ohne daß ich
mehr als zehntausend Franken besitze. Höre, wenn du es dahin bringst, daß
Matifat die Hälfte meines Anteils, ein Sechstel also, für dreißigtausend Franken kauft, gebe ich dir die Chefredaktion meines Kleinen Journals mit zweihundertfünfzig Franken im Monat. Du wirst mein Strohmann sein. Ich will immer auch ferner die Redaktion leiten können und dort alle meine Interessen
wahren, es soll nur nicht so aussehen, als wenn ich etwas damit zu tun hätte.
Alle Artikel werden dir für den Satz von hundert Sous die Spalte bezahlt; auf
diese Weise kannst du einen Überschuß von fünfzehn Franken im Tag erzie6

len, denn du zahlst die Spalte nur mit drei Franken, und hast überdies noch
den Vorteil von den unbezahlten Mitarbeitern. Das sind also noch vierhundertfünfzig Franken im Monat. Aber ich will vollständig unbehindert nach meinem
Belieben in dem Blatt die Menschen und die Vorgänge angreifen oder verteidigen, dabei kannst du doch Haß und Freundschaft pflegen, soweit das meiner Politik nicht in die Quere kommt. Vielleicht werde ich Ministerieller oder
Ultra, das weiß ich noch nicht; aber unter der Hand will ich meine liberalen
Beziehungen pflegen. Ich sage dir alles, du bist ein guter Kerl. Vielleicht überlasse ich dir die Kammerberichte in dem Blatt, für das ich sie mache, ich kann
sie jedenfalls nicht behalten. Sorge also dafür, daß Florine das Geschäftchen
zustandebringt, aber sie muß ihrem Drogisten tüchtig zusetzen: ich habe nur
vierundzwanzig Stunden, in denen ich zurücktreten kann, wenn ich nicht zahlen kann. Dauriat bat das andere Drittel für dreißigtausend Franken seinem
Drucker und seinem Papierlieferanten verkauft. Er für sein Teil hat sein Drittel umsonst und gewinnt noch zehntausend Franken, weil das Ganze ihm nur
fünfzigtausend kostet, aber in einem Jahr wird die Revue den Hof zweihunderttausend Franken kosten, wenn er, wie man munkelt, den guten Einfall
hat, die Zeitungen aufzukaufen und zu amortisieren ....
Ich gehe in die Oper, morgen habe ich vielleicht ein Duell: ich schreibe
einen zerschmetternden Artikel gegen zwei Tänzerinnen, deren Freunde Generäle sind, und zeichne ihn mit einem F. Ich greife die Oper aufs Schärfste
an.« »Was Sie sagen« machte der Direktor. »Jawohl, jeder knickert mit mir,«
antwortete Finot, »der eine nimmt mir meine Logen weg, der andere lehnt es
ab, mir fünfzig Abonnements abzunehmen. Ich habe der Großen Oper mein
Ultimatum gestellt: ich will jetzt hundert Abonnements und vier Logen im Monat ... »Sie ruinieren uns«, sagte der Direktor. »Ja, Sie haben sehr zu jammern, Sie mit ihren zehn Abonnements. Ich habe ihnen zwei gute Artikel im
'Constitutionnel' verschafft.« »O, ich beklage mich ja nicht über Sie«, rief der
Direktor.
»Mein Freund,«. sagte Lucien zu Etienne, »wie! Sie machen sich kein
Gewissen daraus, für die Hälfte einer Sache, die Finot eben für dreißigtausend Franken gekauft hat, Fräulein Florine von diesem Drogisten die nämliche Summe verlangen zu lassen?« ...
»Aber aus welchem Land stammen Sie denn, Menschenkind? ... Der Zufall tut für Sie an einem Tag das Wunder, auf das ich zwei Jahre lang gewartet
habe, und Sie beschäftigen sich damit, von den Mitteln zu sprechen? Wie! Sie
scheinen Geist zu haben, Sie besitzen die geistige Unabhängigkeit, die den intellektuellen Abenteurern in der Welt, in der wir sind, notwendig ist, und Sie
plappern von Gewissensbedenken, wie die Nonne, die sich anklagt, sie habe
ihr Ei mit Gier gegessen? ... Wenn Florine Glück hat, werde ich Chefredakteur, habe zweihundertfünfzig Franken Fixum; ich nehme die großen Theater,
Vernou lasse ich die Vaudevilletheater, und Sie setzen den Fuß in den Steigbügel und werden mein Nachfolger in den Boulevardtheatern. Sie bekommen
dann drei Franken für die Spalte und schreiben jeden Tag eine, das macht im
Monat dreißig, die Ihnen neunzig Franken einbringen; Sie haben dann Bücher
im Wert von sechzig Franken, die Sie Barbet verkaufen; dann können Sie monatlich von Ihren Theatern je zehn Billetts verlangen, im ganzen vierzig Billetts, die Sie für vierzig Franken an den Barbet der Theater verkaufen werden
...
Ich sage nichts von dem Vergnügen, daß Sie ins Theater gehen können,
ohne zu zahlen, denn dieses Vergnügen wird bald eine Plage; aber Sie haben
in vier Theatern den Zutritt hinter die Kulissen. Wenn Sie zwei Monate hart
und zurückhaltend sind, dann werden Sie mit Einladungen überschüttet, kön7

nen fortwährend mit den Schauspielerinnen soupieren; ihre Liebhaber machen Ihnen den Hof. ...
Heute um fünf Uhr im Luxembourg waren Sie noch in Verzweiflung, und
nun haben Sie die Aussicht vor sich, eine der hundert privilegierten Personen
zu werden, die für Frankreich die Meinung machen. Wenn wir Glück haben,
können Sie in drei Tagen mit dreißig kleinen Witzen, von denen täglich drei
gedruckt werden, einem Menschen das Leben zur Qual machen; Sie können
bei allen Schauspielerinnen Ihrer Theater sich Lust und Vergnügen holen; Sie
können ein gutes Stück zu Fall bringen und ganz Paris dazu bringen, in ein
schlechtes zu laufen. Wenn Dauriat ablehnt, die 'Margueriten' zu drucken —
ohne Ihnen etwas dafür zu geben, können Sie es zuwege bringen, daß er demütig und unterwürfig zu Ihnen kommt und sie Ihnen für zweitausend Franken abkauft. Wenn Sie Talent haben und gegen ihn in drei verschiedenen Zeitungen mit drei Artikeln losgehen, die irgendeine seiner Spekulationen oder
ein Buch, auf das er rechnet, zu vernichten drohen, dann werden Sie sehen,
wie er wie eine Schlingpflanze bis zu Ihrer Mansarde emporklettert und nicht
mehr vom Fleck geht. Und Ihr Roman schließlich! Die Buchhändler, die Sie
jetzt alle mehr oder weniger höflich zur Tür hinausweisen würden, werden
dann vor Ihrer Tür warten, bis sie Zutritt finden, und das Manuskript, das der
alte Doguereau Ihnen auf vierhundert schätzte, wird bis zu viertausend Franken in die Höhe getrieben werden! Das ist der Nutzen, den das Journalistengewerbe trägt. Daher versperren wir allen Neulingen den Zutritt zu den Zeitungen; um da einzudringen, bedarf es nicht bloß eines großen Talents, sondern auch eines großen Glücks. Und Sie wollen sich gegen Ihr Glück wehren!
Sehen Sie, wenn wir uns nicht heute bei Flicoteaux getroffen hätten, könnten
Sie noch drei Jahre lang warten oder wie d'Arthez in einer Dachkammer verhungern. Bis d'Arthez so gelehrt wie Bayle und ein so großer Schriftsteller
wie Rousseau geworden ist, haben wir unser Glück gemacht und werden Herren über sein Glück und seinen Ruhm sein. Finot wird Deputierter und Besitzer einer großen Zeitung werden; und wir werden, was wir sein wollen: Pairs
von Frankreich oder Schuldgefangene in Sainte—Pelagie.« »Und Finot wird
seine große Zeitung den Ministern verkaufen, die ihm das meiste Geld zahlen,
wie er seine Lobartikel an Madame Bastienne verkauft, und Mademoiselle Virginie schlecht macht und beweist, daß die Hüte der ersten schöner sind als
die, die das Blatt zuerst gepriesen hatte!« rief Lucien ... »Sie sind ein dummer
Kerl,« antwortete Lousteau troken. »Finot lief vor drei Jahren mit zerrissenen
Stiefeln herum, aß bei Tabar für achtzehn Sous zu Mittag, sudelte für zehn
Franken einen Prospekt, und wie sein Rock ihm auf dem Leib saß, das war ein
so unerforschliches Geheimnis, wie das der unbefleckten Empfängnis: Finot
ist jetzt alleiniger Besitzer seines Blattes, das hunderttausend Franken wert
ist; mit den bezahlten, aber nicht effektiven Abonnements, mit den wirklichen
Abonnements und den indirekten Kontributionen, die sein Onkel erhebt, verdient er jährlich zwanzigtausend Franken; er hat täglich die üppigsten Diners
der Welt, er hat seit einem Monat ein Kabriolett; und morgen ist er nun endlich an der Spitze einer Wochenschrift und hat ein Sechstel des Eigentums
umsonst, hat fünfhundert Franken monatliches Gehalt, die er um tausend
Franken für unentgeltliche Mitarbeit, die seine Teilhaber ihm bezahlen müssen, erhöhen wird. Sie werden der erste sein, der überglücklich ist, Finot drei
Artikel umsonst zu geben, wenn er einwilligt, Ihnen fünfzig Franken für den
Bogen zu zahlen ...
Haben Sie nicht eine großartige Zukunft, wenn Sie blind sich in Haß
und Liebe nach den jeweiligen Umständen richten; wenn Sie angreifen, weil
Finot Ihnen sagt: greif an!; wenn Sie loben, weil er Ihnen sagt: lobe! Wenn Sie
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gegen Jemanden Rache zu Üben haben, dann brauchen Sie mir nur zu sagen:
Lousteau, der Mann muß vernichtet werden!, und wir rücken jeden Morgen in
unser Blatt ein Sätzchen ein, mit Hilfe dessen Sie Ihren Freund oder Ihren
Feind aufs Rad flechten können. Und dann bringen Sie Ihr Opfer mit einem
großen Artikel in dem Wochenblatt noch einmal um. Und schließlich, wenn es
für Sie eine große Sache ist, läßt Finot, dem Sie sich inzwischen unentbehrlich gemacht haben, Sie einen letzten Keulenschlag führen.« »Sie glauben
also, Florine wird ihren Drogisten dazu bestimmen können, das Geschäft zu
machen?« fragte Lucien, der von den Aussichten geblendet war. »Das glaube
ich freilich! Wir sind am Zwischenakt, ich werde ihr sofort zwei Worte sagen,
die Sache wird heute Nacht in Ordnung gebracht. Wenn Florine verstanden
hat, um was es sich handelt, hat sie meinen ganzen Geist und Ihren dazu.«
»Und da sitzt nun dieser brave Kaufmann mit offenem Munde und bewundert
Florine, ohne eine Ahnung zu haben, daß man ihm dreißigtausend Franken
aus der Tasche holen wird!« »Schon wieder eine Dummheit! Stiehlt man sie
ihm denn? ... Mein Lieber, wenn der Minister das Blatt kauft, dann bekommt
der Drogist binnen einem halben Jahr vielleicht fünfzigtausend Franken für
seine dreißigtausend. Und ferner wird Matifat nicht an das Blatt denken, sondern an die Interessen Florines. Wenn man erfährt, daß Matifat und Camusot
— denn sie sollen sich in das Geschäft teilen — eine Zeitschrift besitzen, dann
bringen alle Blätter freundliche Artikel für Florine und Coralie. Florine wird
berühmt werden, sie bekommt vielleicht an einem andern Theater ein Engagement für zwölftausend Franken. Und schließlich spart Matifat die tausend
Franken, die ihm jeden Monat die Geschenke und die Diners für die Journalisten kosten würden. Sie verstehen nichts von den Menschen und nichts vom
Geschäft! ...
Jetzt ist es zehn Uhr und es ist noch keine Zeile da. Ich will, damit diese
Nummer glänzend wird, Vernou und Nathan bitten, uns etliche zwanzig Bosheiten gegen die Deputierten, den Kanzler Cruzoe, die Minister und, wenns
not tut, gegen unsere Freunde zu geben. In solcher Lage wäre man imstande,
seinen Vater zu ermorden« ...
»Was für Menschen sind denn die Journalisten! rief Lucien.« »Wie! Man
soll sich an einen Tisch setzen und geistreich sein? ... « »Genau wie man eine
Lampe anzündet ... solange sie noch Öl hat.«
»Liebes Kind«, sagte sie zu Finot, »man bewilligt dir deine zehn Abonnements, sie kosten die Direktion nichts, sie sind schon untergebracht, beim
Chor, dem Orchester und dem Balleskorps. Dein Blatt ist so famos, daß sich
niemand beklagt. Du sollst deine Logen haben. Hier ist der Preis für das erste
Vierteljahr«, sagte sie und überreichte ihm zwei Banknoten. Also mach mich
nicht herunter«. »Ich bin verloren«, rief Finot, »ich habe keinen Leitartikel
mehr für die Nummer, denn mein infames Geschimpfe muß nun
wegbleiben ...«
»Ich danke Gott, daß es in meinem Lande keine Zeitungen mehr gibt«,
fuhr der deutsche Minister nach einer Pause fort. ... Ich muß sagen, ich habe
heute abend den Eindruck, daß ich mit Löwen und Panthern zu Nacht speise,
die mir die Ehre erweisen, ihre Tatzen mit Samt zu bekleiden.« »Es ist sichere, sagte Blondet, »daß wir imstande sind, ganz Europa zu sagen und zu beweisen, daß Eure Exzellenz heute abend eine Schlange ausgespien haben,
daß Sie beinahe Fräulein Tullia, die hübscheste unserer Tänzerinnen, von ihr
beißen ließen, und wir könnten, daran anschließend, Kommentare über Eva,
die Bibel, die Erbsünde und die Todsünde folgen lassen. Aber beruhigen Sie
sich, Sie sind unser Gast«. »Das wäre drollig«, sagte Finot. »Wir könnten wissenschaftliche Abhandlungen über alle Schlangen drucken lassen, die man im
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menschlichen Herzen und im menschlichen Körper bis auf das diplomatische
Korps findet«, sagte Lousteau. »Wir könnten irgendeine Schlange in dieser
Flasche Kirschwasser finden«, sagte Vernou. Sie würden es schließlich selbst
glauben«, sagte Vignon zu dem Diplomaten. »Meine Herren, erwecken Sie
nicht Ihre schlummernden Klauen« rief der Herzog von Rhétoré. »Der Einfluß, die Macht der Zeitung ist erst im Beginn«, sagte Finot; »der Journalismus ist in seiner Kindheit, er wird wachsen. Binnen zehn Jahren wird alles der
öffentlichen Meinung unterworfen sein. Der Gedanke wird alles beleuchten,
er wird ....« »Alles beflecken«, unterbrach Blondet. »Das ist ein Wort!« sagte
Claude Vignon. »Er wird Könige machen«, sagte Lousteau. »Er wird die Monarchien auflösen«, sagte der Diplomat. »Zugegeben«, sagte Blondet, »wenn es
keine Presse gäbe, brauchte man sie nicht zu erfinden; aber sie ist da, und wir
leben davon«. »Sie werden daran sterben«, sagte der Diplomat ....
»Die Zeitung, die ein Heiligtum hätte sein sollen, ist ein Mittel für die
Parteien geworden, aus einem Mittel ist sie ein Geschäft geworden; und wie
alle Geschäftsunternehmungen ist sie ohne Treu und ohne Ehrlichkeit. Jede
Zeitung ist, wie es Blondet sagt, eine Bude, in der man dem Publikum Worte
von der Farbe verkauft, die sie haben will. Gäbe es eine Zeitung für Bucklige,
dann bewiese sie morgens und abends die Schönheit, Güte und Notwendigkeit der Buckligen. Eine Zeitung ist nicht mehr dazu da, die Meinungen zu
klären, sondern ihnen zu schmeicheln. Daher werden alle Zeitungen nach einiger Zeit erbärmlich, heuchlerisch, infam, lügnerisch, mörderisch sein; sie
werden die Ideen, die Systeme, die Menschen töten und werden gerade dadurch blühen und gedeihen. Sie werden die Wohltat genießen, die allen imaginären Wesen zugute kommt: das Übel wird geschehen, ohne daß jemand daran schuldig ist. Wir alle, ich Vignon, du Lousteau, du Blondet, du Finot werden Aristidesse, Platone, Catone, Männer von Plutarch sein; wir werden alle
unschuldig sein, wir werden uns alle die Hände von jeder Ruchlosigkeit weißwaschen. Napoleon hat für diese moralische oder, wenn Sie lieber wollen, unmoralische Erscheinung den Grund angegeben; er hat darüber ein prachtvolles Wort gesagt, auf das ihn seine Studien über den Konvent gebracht haben:
'Für die Kollektivverbrechen ist niemand haftbar.' Die Zeitung kann sich das
abscheulichste Benehmen gestatten, niemand glaubt, sich damit persönlich
schmutzig zu machen .... Wenn die Zeitung eine niederträchtige Verleumdung
erfindet, hat man sie ihr berichtet. Kommt jemand und beklagt sich, so entschuldigt sie sich mit der großen Freiheit. Wird sie vors Gericht gezogen,
dann beklagt sie sich, daß man ihr keine Berichtigung geschickt hat; aber
wenn man ihr eine schickt, dann lehnt sie sie lachen ab und spricht von ihrem
Verbrechen wie von eine Kleinigkeit, die nicht der Rede wert wäre. Schließlich verhöhnt sie ihr Opfer, wenn es Recht bekommt. Wird sie bestraft, hat sie
zuviel Geldstrafe zu zahlen, dann denunziert sie den Klagenden als einen
Feind der Freiheit, des Landes und der Aufklärung. Sie wird sagen, Herr Soundso sei ein Dieb und wird dafür die Worte wählen, er sei der ehrlichste
Mann des Königreichs. So sind ihre Verbrechen Kleinigkeiten! ihre Angreifer
Scheusale! und nach einiger Zeit glauben die Leute, die sie alle Tage lesen, alles, was sie will. Von nun an ist nichts, was ihr mißfällt, mehr patriotisch, und
sie wird nie unrecht haben. Sie bedient sich der Religion gegen die Religion,
der Verfassung gegen den König; sie verhöhnt die Behörden, wenn die Behörden sie ärgern; sie lobt sie, wenn sie den Volksleidenschaften schmeicheln.
Um Abonnenten zu ergattern, erfindet sie die rührendsten Märchen, führt sie
Possenspiele auf wie Hanswurst. Die Zeitung würde eher dem Publikum ihren
eigenen Vater zum Frühstück servieren, als darauf verzichten, es unausgesetzt zu interessieren und zu amüsieren. Sie ist wie ein Schauspieler, der die
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Asche seines Sohnes in die Urne tut, um wirklich weinen zu können...« »Kurz,
sie ist die Folioausgabe des Volkes,« rief Blondet dazwischen. Des heuchlerischen, unedelmütigen Volkes«, erwiderte Vignon. »Es kommt dahin, daß die
Zeitung das Talent aus ihrer Mitte verbannen wird, wie Athen Aristides verbannt hat. Wir werden es erleben, wie die Zeitungen, die anfangs von Ehrenmännern geleitet werden, später unter das Regiment der Mittelmäßigsten
kommen, die die Geduld und die Nachgiebigkeit des Gummielastikums haben,
die den wahren Talenten fehlt; oder sie kommen an die Krämer, die das Geld
haben, sich die Federn zu kaufen. Wir sehen davon schon jetzt allerlei. Aber in
zehn Jahren wird der erste beste Bursche, der vom Gymnasium kommt, sich
für einen großen Mann halten, wird in die Spalten eines Journals steigen, um
seine Vordermänner zu prügeln, wird sie an den Füßen herunterziehen, um ihren Platz zu bekommen. Napoleon hatte sehr recht, die Presse zu knebeln. Ich
möchte wetten, daß die Oppositionsblätter, wenn sie ihre Richtung zur Regierung brächten, diese selbe Regierung in dem Augenblick, wo sie ihnen irgendetwas verweigerte, mit den nämlichen Gründen und den nämlichen Artikeln,
die sie jetzt gegen die Regierung des Königs schreiben, wütend bekämpfen
würden. Je mehr man den Journalisten Konzessionen macht, umso anspruchsvoller werden die Zeitungen. Heute sind die Journalisten Parvenüs; aber ihnen
werden ausgehungerte und arme Journalisten folgen. Die Wunde ist unheilbar,
sie wird immer bösartiger, immer fressender; und das Übel wird immer größer, je mehr es geduldet wird, bis zu dem Tag, wo über die Zeitungen, durch
ihre Üppigkeit und Massenhaftigkeit die Verwirrung kommt, wie in Babylon.
Wir wissen alle, wie wir hier sind, daß die Zeitungen in der Undankbarkeit
weitergehen werden als die Könige, daß sie in Spekulationen und Berechnungen weitergehen als der schmutzigste Kaufmann, daß sie unsere Intelligenzen
zugrunde richten werden, damit sie jeden Morgen ihren Hirnfusel verkaufen;
aber wir schreiben alle für sie, wie die Leute, die eine Quecksilbermine ausbeuten, obwohl sie wissen, daß sie daran sterben. Da unten sitzt nun, neben
Coralie, ein junger Mann ... Wie heißt er? Lucien! Er ist schön, er ist ein Dichter und, was für ihn mehr wert ist, er hat Witz, Einfälle, Geist; was wird nun
aus ihm? Er tritt in eines der Gedankenbordelle ein, die man Zeitung nennt,
dort vergeudet er seine schönsten Ideen, dort dörrt er sein Hirn aus, dort befleckt er seine Seele, dort begeht er die anonymen Niederträchtigkeiten, die
im Gedankenkrieg an Stelle der Feldzugspläne, Plünderungen, Brandstiftungen, Hinterhalte im Krieg der Kondottiere getreten sind. Wenn er, wie tausend
andere, ein schönes Talent zum Nutzen der Aktionäre vergeudet hat, dann lassen ihn diese Gifthändler Hungers sterben, wenn er Durst hat, und vor Durst
sterben, wenn er Hunger hat … Man wird unser Hirn austrinken und uns
schlechtes Benehmen vorwerfen!«...
»Wißt Ihr, wie Vignon mir vorkommt?« sagte Lousteau, indem er auf Lucien wies. Wie eine der Huren aus der Rue du Pélican, die zu einem Gymnasiasten sagte: 'Geh, Kleiner, so ein junges Bürschchen sollte noch nicht hierher kommen.'«
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Die Welt der Plakate

1

Von Karl Kraus
Schon als Kind war ich weniger darauf erpicht, das Leben aus den großen
Werken der Kunst zu empfangen, als aus den kleinen Tatsachen des Lebens es
zu ergänzen. Unbewußt ging ich den rechten Weg ins Leben, indem ich es mit
jedem Schritt eroberte, anstatt es als eine Überlieferung an mich zu nehmen,
mit der der junge Sinn nichts zu beginnen weiß. Die Erwachsenen, die noch
immer eine kindische Freude daran haben, den vor der Tür des Lebens Wartenden den Christbaum mit den Geschenken einer fertigen Bildung zu behängen, wissen nicht, wie unempfänglich sie die Kinder für alles das machen, was
die wahre Überraschung des Lebens bedeutet. Meine Neugierde war immer
stärker als solche Befriedigung. Instinktiv wich ich der Verlockung aus, in
mich aufzunehmen, was weisere Leute gedacht hatten, und während meine
Kameraden schlechte Sittennoten bekamen, weil sie unter der Bank Bücher
lasen, war ich ein Musterschüler, weil ich auf jedes Wort der Lehrer paßte, um
ihre Lächerlichkeiten zu beobachten. Ich war früh darauf aus, vom Menschen
Aufschluß über den Menschen zu verlangen, und ich ließ eigentlich nur eine
Form künstlerischer Mitteilung gelten, die mir das Wissenswerte unaufdringlich an den Mann zu bringen schien: das Plakat. Ein sentimentaler Gassenhauer, den am Sommersonntag ein Leierkasten vor unserem Landhaus spielte,
hatte Macht über mein Gemüt; ich ließ ab, Fliegen zu fangen, und die Mysterien der Liebe gingen mir auf. Andere, die sich rühmen, daß der Tristan eine
ähnliche Wirkung auf sie geübt habe, fangen noch heute Fliegen. Ich war
stets anspruchslos, wenn es die Wahl der äußeren Eindrücke galt, um zu inneren Erlebnissen zu gelangen, und ich verschmähte jene starken Reizmittel,
welche die schwachen Seelen brauchen, um eine trügerische Wirkung mit
vermehrtem Schaden zu erkaufen. Kurzum, die vielen Bibliotheken und Museen, an denen ich im Leben vorübergekommen bin, werden sich am Ende über
meine Aufdringlichkeit nicht zu beklagen haben. Dagegen zog mich von jeher
das Leben der Straße an, und den Geräuschen des Tages zu lauschen, als wären es die Akkorde der Ewigkeit, das war eine Beschäftigung, bei der Genußsucht und Lernbegier auf ihre Kosten kamen. Und wahrlich, wem der dreimal
gefährliche Idealismus eingeboren ist, die Schönheit an ihrem Widerspiel bestätigt zu sehen, den kann ein Plakat zur Andacht stimmen!
Es sind wertvolle Aufschlüsse, die ich den Affichen jener Zeit zu danken
habe, da die ersten Versuche gemacht wurden, das geistige Leben ausschließlich auf die Bezugsquellen des äußeren Lebens zu lenken. Denn immer deutlicher wurde das Bestreben, dem Betrachter, dessen Denken von höheren Interessen abgelenkt war, einen vollgültigen Ersatz in den Plakaten selbst zu bieten. Die geistigen Werte, von denen er scheinbar entwöhnt wurde, sollte er
eben dort wiederfinden, wo er sie am wenigsten vermutete, und umso größer
mußte seine Überraschung sein, die Schuhwichse, deren Beachtung er eben
noch Kunst und Literatur geopfert hatte, just in Verbindung mit diesen unentbehrlichen Lebensgütern anzutreffen. Als ob man einen lieben Bekannten, von
dem man sich in Europa verabschiedet hat, in Amerika wiedersähe: man kann
sich vor Staunen nicht fassen und bleibt umso lieber, weil die unverhoffte Gesellschaft zur Empfehlung der Gegend beiträgt. Bis dahin war also die Erkenntnis von der Zweckdienlichkeit und Billigkeit eines Hosenstreckers eine
Angelegenheit, die mit der Malerei, mit der Spruchweisheit, mit dem Gefühls1 Aus dem 'Simplicissimus'.
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leben nichts zu schaffen hatte. Wenn wir aber den Hosenstrecker in der Verpackung künstlerischer oder geistiger Werte erhalten, warum sollten wirs
nicht zufrieden sein? Warum sollten wir zwei Wege machen, wenn die Seligkeit auf einem zu erreichen ist? Warum sollten wir für kulturelle Ideale zahlen, die als Emballage für einen Hosenstrecker nicht einen Pfennig kosten!
Aber mag immerhin bei der Monopolisierung der Lebensgüter durch den
Kaufmann die bildende Kunst noch da und dort die Freiheit behaupten, selbst
Ware zu sein, anstatt der Ware zu dienen. Daß das Wort des Schriftstellers
seine Berechtigung außerhalb der industriellen Reklame verlieren wird,
scheint gewiß. Nicht als ob das geistige Leben eine Verdrängung durch die
merkantilen Interessen zu befürchten hätte; aber es wird aus seiner brotlosen
Beschaulichkeit zu einem sozialen Beruf geführt werden, und manche artistische Begabung, die im Nebel undankbarer Probleme erstickt wäre, wird leben, um der Überzeugung zu dienen, daß »für die Ewigkeit« bloß ein Eßbesteck geschaffen sei und noch dazu staunend billig zu haben.
Als man anfing, das geistige Leben in die Welt der Plakate zu verbannen, habe ich vor Planken und Annoncentafeln kaum eine Lernstunde versäumt. Und lange ehe ich das Wesen des Plakats als die Empfehlung einer
Ware erkannte, empfand ich es als eine Warnung vor dem Leben. Ich wußte
bald um den Stand des Geistes Bescheid. Mit der Offenbarungskraft eines Erlebnisses wirkte es auf mich, als ich einmal in einem Schaufenster die Darstellung zweier Männer sah, deren einer sich mit seiner Krawatte plagte, während der andere triumphierend danebenstehend, auf ein fertiges Werk zeigt,
und schadenfroh ausrief: »Aber lieber Freund, warum ärgern Sie sich so?
Kaufen Sie sich Pollitzers Kragenhalter, der hält Ihnen Kragen und Krawatte
fest!« Daß die Menschheit einen Anschauungsunterricht in diesem Punkte nötig habe, bedachte ich nicht. Ich nahm vielmehr an, daß es eine realistische
Darstellung sei, daß in der guten Gesellschaft täglich solche Dialoge geführt
werden und daß es viele Menschen geben müsse, deren Zentrum jenes Problem ist und deren Leben bloß einen Vorwand bedeutet, um den endlichen Zusammenschluß von Kragen und Krawatte zu erreichen. Und plötzlich sah ich
es auf der Straße von solchen Leuten wimmeln, überall sah ich diese Gesichter, den verdrossenen Kämpfer und den fröhlichen Sieger des Lebens, ich
lernte den Choleriker vom Sanguiniker unterscheiden, wiewohl beide einen
aufgewichsten Schnurrbart und Schnabelschuhe hatten. Den ersten, entscheidenden Eindruck von einer Menschheit also, die in ihrer überwiegenden Majorität aus Ladenschwengeln besteht, empfing ich von jenem Bilde, und mit einem male war ich es, vor dem sie sich alle zu der Frage einigten: Aber lieber
Freund, warum ärgern Sie sich so? ...
Dies trieb mich wieder zu den Plakaten, die mir den Schreckensgehalt
des Lebens wenigstens im Extrakt darboten. Gern stellte ich mir vor, daß alle
Geistigkeit übernommen sei, daß alles, was die Literatur an Zitaten, die Sprache an Sprüchen, das Herz an Empfindungen bietet, nur mehr dort verwendet
werde und daß das Leben außerhalb der Annoncen ein leerer Schein sei und
höchstens eine wirksame Reklame für den Tod. Eines Tages brach die Sintflut
des Merkantilismus über die Menschheit herein, Gevatter Schneider und
Handschuhmacher gebärdeten sich als die Vollstrecker eines göttlichen Willens, und es entstand die Mode, die Köpfe dieser Leute an den Straßenecken
zu konterfeien. Da verfolgte mich durch all die Jahre ein Gesicht, in dessen
Zügen ich mindestens den Stolz auf eine gewonnene Schlacht zu lesen vermeinte. Ich wurde älter, aber das Gesicht bekam keine Runzeln und ich wußte, daß es mich überleben und dem Jahrhundert das Gepräge geben wird.
Einst war es ja die Physiognomie Napoleons, die auf die schwangeren Frauen
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der Zeit so nachhaltig wirkte, daß noch das Gesicht der Urenkel sie der ehelichen Untreue verdächtigt hat. Das Antlitz, das heute einen ähnlichen Eindruck in den Seelen der zeitgenössischen Welt hinterläßt, gehört einem Uhrmacher. Weil er sich rühmt, daß seine Uhren die besten seien, hat er auch den
Mut der Persönlichkeit; er gibt seinen Kopf zum Pfand und seinen treuen
Blick als Garantieschein ... Wo tue ich das Gesicht nur hin? fragte sich manch
einer, sann und kam nicht darauf. Er war einem Mann begegnet, hatte ihn wie
einen alten Bekannten gegrüßt, und wußte doch nicht, wer es gewesen sei. An
der nächsten Straßenecke aber grüßte ihn ein Plakat zurück. Ein Gastwirt
war's oder ein Hutmacher oder der uns allen liebgewordene Schmierölerzeuger, von dem wir nur nicht vermutet hätten, daß er uns leibhaftig begegnen
könnte, weil ja auch Beethoven nicht von seinem Sockel steigt. Gibt's denn ein
Leben außerhalb der Plakate? Wenn uns die Eisenbahn aus der Stadt holt, so
sehen wir freilich eine grüne Wiese — aber die grüne Wiese ist nur ein Anschlag, den der Schmierölerzeuger im Bunde mit der Natur ausgeführt hat,
um uns auch dort seine Aufwartung zu machen.
Kein Entrinnen! So wollen wir die Augen schließen und in das Paradies
der Träume flüchten ... Aber wir haben selbst hier die Rechnung ohne den
Gastwirt gemacht, der gerade das Traumleben für eine passende Gelegenheit
hält, sein Gesicht in unsere Nähe zu bringen. Fürchterliches wird offenbar.
Der Merkantilismus hat es gewagt, noch die Schwelle unseres Bewußtseins
als Planke zu benutzen! Die Welt des Tages bot nicht Raum genug, und so ist
die grausige Möglichkeit, deren bloße Ahnung einem die Kehle zuschnürt, betreten worden: man hat als jene hypnagogischen Gestalten, die im Halbschlaf
unser Lager umstehen, Reklamegesichter verwendet! Und da es auch hypnagogische Geräusche gibt, Gehörshalluzinationen, denen der schlaftrunkene
Sinn leicht geneigt ist, so hat man dazu — ein Schauder erfaßt mich — alle
jene Devisen und Rufe bestimmt, die unser Bewußtsein bei Tage erfüllen.
Welch eine Mahnung! Wir liegen da und büßen für Macbeths Schuld. Es erscheinen der Reihe nach die Könige des Lebens: der Knopfkönig, der Seifenkönig, der Manufakturkönig, der Getreidekönig, der Ansichtskartenkönig, der
Teppichkönig, der Kognakkönig, und als letzter der Gummikönig. Seine Augen
mahnen uns an unsere Sünden, aber seine Züge sprechen für die Unzerreißbarkeit menschlichen Vertrauens. Und doch, und doch! ... Ein buschiges
Haupt taucht auf und stöhnt: »Ich war kahl!« Und wieder: Hier sind noch Gesichtspickeln, dort sind sie nach dem Gebrauch verschwunden. Ach, ein
andres Antlitz, eh' sie geschehen, ein anderes zeigt die vollbrachte Tat ... Ein
»heller Kopf« erscheint. Es ist jener, der nur Dr. Oetkers Backpulver verwendet. »Wo ißt und trinkt man gut?« summt's in der Luft und schon öffnet sich
ein Maul, um ein Gulasch zu verschlingen, und schon zeigt eines, wie man
Bier trinkt 1. Vor mir steht der »Wolf aus Gersthof« und heult mir das Wiegenlied: Drahn ma um und drahn ma auf, es liegt nix dran ... Wer kommt denn
dort herein? Wilhelm Tell mit seinem Sohne? »Ich soll vom Haupte meines
Kindes ... « Da schwankte er, aber zur Schutzmarke einer Schokoladefirma
gibt er sich her! ... Seht, seht, wer bricht sich Bahn? Ein Weib, dessen Haar
länger ist als sie selbst, ein Weib also, das Grund hat, seine Persönlichkeit zu
betonen; sie ruft: Ich, Anna ... Aber ihre Rede verhallt im Gerassel eines Wagens, dessen Lenker mir zuruft: »Sie fahren gut — wenn Sie Feigenkaffee ... «
»Entfernung ist kein Hindernis!«, unterbricht ihn ein Weltweiser, der der Welt
von Herrschaften abgelegte Kleider gönnt. Und nun ist das Chaos der Maximen entfesselt: »Verlangen Sie überall ... Schönheit ist Reichtum, Schönheit
ist Macht ... Verblüffend rasch heilt ... Das Entzücken der Frau ist ... Fort mit
1 s. Heft 241 # 01 »Vorurteile«
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den Hosenträgern! ... Geben Sie eine Krone ... Wer probt, der lobt ... Überzeugen Sie sich ... Haben Sie schon Kinderwäsche? ... Jeder Firmling wünscht ...
Weltberühmte prämiierte Olmützer Quargel ... Das ist's, was Sie brauchen ...
Ihr Magen verdaut schlecht ... Wollen Sie stark und gesund werden? ... Reizend schön wird jede Dame ... So sehe ich in einem meiner Korsetts mit rationeller Front aus, ohne dasselbe zu fühlen ... Das Geheimnis des Erfolges ... So
sicher wie 2 X 1 = 2 ... Ein wahrer Schatz ... Der weiße Rabe spricht ... Rasie re dich im Dunkeln! ... Wenn eine Mutter nicht in der Lage ist ... Gratis 10.000
Kronen ... Wanzen und Insekten jeder Art ... Musik erfreut des Menschen Herz
... « Ja, sie will mir den Schlaf bringen und lockt zu erotischem Traum. Es erklingt das Lied: »Ich liebe die Eine, die Feine, die Kleine« ... Aber ich bin genarrt, denn es handelt sich bloß um eine Pastille. Was tanzt dort in der Luft?
»Ich bin ein Gummihandschuh! Kennen Sie mich noch nicht, gnädige Frau?«
Romulus und Remus erscheinen unter einem Regenschirm. Wie? Ist die Gründung Roms wegen ungünstiger Witterung abgesagt? »Ein Verbrechen!« brüllt
es — begeht jeder, der nicht ... Ich habe Fieber. Aber schon stehen ein Hofrat
und fünf Ärzte an meinem Lager, die eidlich begutachten ... »Männerschwäche!« murmelt einer von ihnen verächtlich. »Ein Griff, ein Bett!« antwortet es
verständnisinnig. »Trinken Sie Sodawasser … « rät ein Unberufener. »Das ist
der gute Krondorfer, der fehlt nie auf unserem Tische!« entgegnet es ... »Trinken Sie Geßlers Altvater!« höre ich und spüre, wie ein Bart mich kitzelt. »Kauen Sie schon Ricci?« fragt ein Kobold. »Wie werde ich energisch?« wimmert
einer, dem in diesem Zimmer selbst angst und bang wird. Und ein Alp, der mir
auf der Brust kauert, glotzt mich an und hat nur den einen Wunsch: »Wenn
ich Sie persönlich sprechen könnte!« ... Hilfe, Hilfe! Ach, wer ruft dort um Hilfe? Wer rennt mit dem Kopf durch die Wand? Rauft sich das Haar? Verzweifelt
und frohlockt wieder, jubelt und klagt, springt herum und bearbeitet das Fenster mit den Fäusten? Oh, es ist einer, der unglücklich ist, weil man ihn seine
Kleider nicht beim Gerstl einkaufen läßt, und der schließlich doch seinen Willen durchsetzt. »Ich bring mich um — !« droht er, wenn man ihn hält! »Wa
— — s? ists möglich!!!« ruft er, weil er die Preise zu billig findet; »Freiheit
der Wahl!« brüllt er und bringt damit auch die Demokratie auf seine Seite,
wiewohl es sich sofort herausstellt, daß er nur die Wahl der Stoffe meint. Und
nun tobt alles durcheinander, ich unterscheide die Branchen nicht mehr, hundert Fratzen tauchen auf, hundert Rufe werden laut. Ich verstehe nur noch
Ratschläge wie: Koche mit Gas! Wasche mit Luft! Bade zu Hause! ... Und da
das Leben in solcher Fälle mein Schmerzenslager umbrandet und alle Bequemlichkeiten, alle automatischen Wonnen bietet, deren man um diese Stunde nur habhaft werden kann, so merkt ein Waffenhändler, daß ich mich nicht
mehr auskenne, und übertönt den Lärm mit der Reklame: Morde dich selbst!
* * *

Adolf Loos

1

Von Robert Scheu
Was kümmert uns Vergangenes!
Unsre Welt ist neuer, größer, wechselvoller
unsre Welt,
1 Nicht von Professor Viktor Loos, dem bekannten technischen Fachmann, der öfter für die
'Fackel' geschrieben hat, handelt dieser Aufsatz, sondern im Gegenteil von einem Mitarbeiter der 'Neuen Freien Presse'. Anm. d. Herausgebers
[KK]
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Frisch und stark ergreifen wir sie, Welt
der Arbeit und des Marsches,
Pioniere — Pioniere!
Walt Whitman

In einem Märchen von Dickens begibt es sich, daß ein Passagier, der in einer
fremden Wohnung übernachtet, im Halbtraum von einem alten Lehnstuhl angesprochen wird, der ihm eröffnet: in seinem Polsterzeug sei ein Schatz verborgen. — In Wien trat eines Tages — es war Ende der Neunzigerjahre — ein
Mann auf, der Stühle, Kasten, Gläser, tönerne Töpfe, Häuser, Karossen, Türklinken dazu brachte, ihr Grabesschweigen zu brechen und mit silberner Zunge zu sagen, was sie sind und was sie sollen. Das kam dazumal so überraschend, überzeugend und gleichzeitig so lieblich, daß sich die Leute die Augen rieben, und ausriefen: »Das hab' ich mir noch nie gedacht! Aber warum
eigentlich nicht? Es ist doch nur die nackte Logik, die Natur der Dinge!« —
Wer war dieser dinghafte Mann, der solchen Zauber aus den gewöhnlichsten Gegenständen herausholte und soviel Glänzend—Selbstverständliches, Kindhaft—Einfaches, Uralt—Neues in so bestrickender Form zu sagen
wußte? Ein blutjunger Architekt mit schmalem Windhundkopf englischer Prägung und unschuldsvollen Augen, die alles zum erstenmal zu sehen schienen;
der ganze Mann vibrierend wie eine Stahlklinge; ein Österreicher, nein, ein
Europäer, nein, ein Amerikaner, nein, ein ganz neuer Typus, ein Kosmopolit
und just in Wien, der Gesandte einer neuen klirrenden Zeit: Adolf Loos.
Ihn begrüßte — bei Neutönern ein seltener Fall — allseitig frohes Willkommen.
Was ist seither aus dem Manne geworden? Wurde er der Lichtwark von
Österreich? Entwickelte er sich zum Lehrer, Zivilisator im großen Stil? Hat er
Städte gebaut? Oder ist er gestorben, verdorben, ins Dunkel zurückgesunken?
Hat er sich an großen Aufgaben verblutet oder ist er gar verflacht?
Weder das eine noch das andere. Er lebt im Halbdunkel, im Schatten
seiner Gedanken, die zu größeren Ehren gekommen sind als er selbst. Dann
ist er also seinen eigenen Gedanken nicht gewachsen — müßte man sagen,
wenn nicht, doch von Zeit zu Zeit, in langen Zwischenräumen ein Bau—Entwurf, ein Interieur, drei, vier gedruckte Seiten aus seiner Feder auftauchten,
gerade soviel um zu zeigen, daß er noch besteht in seiner ungebrochenen und
unverbrüchlichen kompromißlosen Wesensart. Dann sieht man erstaunt auf
und fragt: warum begnügt er sich mit dieser Rolle? Und die Hoffnung flackert
auf, daß er doch noch hervorkommen wird aus seinem Versteck ....
Dort sitzt er, heiter und gelassen, und kausiert. Ihm zuzuhören ist ein
behexendes Vergnügen. Es fällt niemandem ein, zu reden, wenn er spricht.
Sobald er das Wort ergreift, ist unwillkürlich alles stumm, aber man fühlt sich
nicht unterdrückt, sondern behaglich gewiegt, angenehm gesteigert. Was er
redet, sind Explosionen des Lichts; man hat die Einbildung, eigentlich selbst
zu denken und rätselhaft gescheit zu sein. In seinem unnachahmlichen Ton
graziöser Selbstverständlichkeit — worin es kein Pathos, keine Ranküne, keine Bitterkeit gibt — findet er Antwort auf jede Frage, handle es sich nun um
englische Weltpolitik, ein Bauwerk, einen Greislerladen oder Richard Dehmel.
So tut er schon zehn Jahre lang. Ein öffentlicher Brunnen. Und manche Leute
wissen das nur zu gut; sie gehen hin und werden vom Lauschen reich.
Um dem Rätsel dieser freigebigen und noblen Seele auf den Grund zu
kommen, griff ich dieser Tage auf die ersten Äußerungen von Adolf Loos zurück, auf jene blendende Serie von ungefähr dreißig Artikeln, welche er anläßlich der Jubiläums—Ausstellung von 1898 in der 'Neuen Freien Presse' ge16

schrieben hat. Wohl der einzige nachweisbare Fall, daß dieses Blatt einem
jungen Echtbegabten, der sich noch nicht anderweitig durchgesetzt, seine
Spalten bereitwillig öffnete. Ein schier unbegreiflicher Zufall.
Ich hatte sie als einen nachhaltigen Eindruck in der Erinnerung und
dachte: wie wird das sein, wenn du sie wieder aufschlägst? Inzwischen ist das
alles Gemeingut geworden und wird die Mumie einer Großtat sein. Das Papier, auf dem es gedruckt steht, ist auch wirklich vergilbt. Aber die Gedanken
und ihr Ausdruck sind herrlich wie am ersten Tag. Und sie sind notwendiger
als je, weil ein Gestrüpp von Mißverständnissen ihr edles Antlitz entstellt hat.
Die simpelsten Themen, die man sich denken kann: Ledergalanteriewaren, Gebrauchsgeschirr, Röcke, Überzieher. Oder es ist die Rede vom Fuhrwerk. Kurz von gewerblichen Erzeugnissen, die er an der Hand der Ausstellungsgruppen, von Pavillon zu Pavillon bespricht. Und doch, was für eine
spannende Lektüre! Aber nicht Beiwerk und Zierrat machen das. Es wird
nicht etwa anläßlich dieser Dinge gegeistreichelt, sondern diese Gegenstände
bilden den wahren und eigentlichen Inhalt seiner Betrachtungen. Er spricht
wirklich von Hosen und Stiefeln. Ja, sein ganzer Enthusiasmus will nichts anderes, als diesen irdischen und irdenen Dingen, den Krügen, Tischen, Wasserleitungen zu ihrem Rechte verhelfen, für welches er mit derselben Wucht und
Beredsamkeit eintritt, wie ein anderer für die Menschenrechte.
Adolf Loos setzt eine Lebensarbeit dafür ein, daß ein Sessel ein Sessel,
eine Gabel eine Gabel, ein Haus ein Haus sein soll. Ein Ding soll ein Ding sein.
Aus dieser verblüffenden Trivialität, in der nicht eine Spur von Geist ist, baut
er monumentale Gedanken. Mit dieser kindhaften Forderung macht er eine
Revolution. Der Satz Napoleons bestätigt sich: Alles Geniale ist einfach, das
Einfache ist aber schwer.
Man heißt gemeiniglich einen Gedanken tief, wenn er in mystische Regionen, in jenseitige Welten verweist und mit einem Hauch von Transzendenz
umweht ist. Nach richtiger Auffassung ist ein Gedanke in dem Maße tief, als
er in seiner Anwendung weitere Fruchtbarkeit erweist und fortzeugend neue
Reihen von Gedanken und Ergebnissen zutage fördert. Es wird sich zeigen,
daß der Loosische Gedanke ein Maximum solcher fortzeugenden Kraft besitzt
und ein Kompendium von Ideen ist.
Was Adolf Loos befähigt, im Namen der Industrie—Erzeugnisse das
Wort zu ergreifen, das ist: er hat die Seele aller Handwerke im Leibe. Spricht
er von Stühlen und Bänken, dann redet er wie ein leibhaftiger Tischler, nein,
wie die Seele des Holzes selbst. Die alten Römer hatten für jedes Gewerbe
einen eigenen Gott. Mit all diesen Göttern hat Loos Zwiesprache gehalten. Er
ist mit Glas, Stein, Kupfer, Leder innerlich so intim, wie manche kosmische
Naturen mit Ebbe und Flut und dem Lauf der Gestirne. In ihm ist der Gewerbegeist wie eine Naturgewalt. Von Loos erfahren wir, daß diese Geräte oben
nichts Willkürliches sind, sondern uralter Weisheit geronnene Substanz. Ihm
sind die Ansprüche der Materie innerlich so evident, wie dem Dichter seine
Gestalten, und ihr Eingehen in die gewerbliche Verarbeitung erscheint ihm
als Naturprozeß. Gleichzeitig ist ihm die Geschichte aller Geräte und ihre Rolle in der Kultur so gegenwärtig, daß er beispielsweise in der Lage ist, ein ganzes Zeitalter aus der Beschuhung zu deuten und überraschende Aufschlüsse
über die Menschen vergangener Jahrhunderte zu geben. Aber nicht wie ein
Gelehrter, sondern wie ein Hellseher.
Handwerk für Handwerk legt er dar, daß ihm unnatürliche Gewalt geschehen ist. Von wem? Von den Fachschulen, von der schönen Linie, von der
»Kunst«. Im Namen der Schönheit und der Kunst ist er dagegen, daß das
Handwerk von wesensfremden Zwecken verballhornt werde. Er ist gegen das
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»Kunsthandwerk«. Fall für Fall weist er nach, wie das Handwerk aus seinem
eigenen Fachverstand heraus viel Richtigeres und darum Schöneres schafft
als das ganze Kunstgetue. Die Kunst will er isolieren, in ihrem Tempel. Die andern, die »Modernen« wollen: »das ganze Tagesleben mit Kunst durchdringen«. Nein, sagt Loos, der Handwerker trifft das von sich selbst viel besser!
Er wird durch »Kunst« und »Schönheit« nur beirrt. Loos will Ernüchterung
des Handwerks. (Ähnlich wie Karl Kraus die »Entliterarisierung der Presse«,
mit dem Unterschied allerdings, daß für diesen nur die Literatur, aber nicht
die Presse eine Sache ist, während Loos zwei Werte verteidigt, indem er sie
voneinander löst.) Freilich geschieht ihm dabei ein Wunder: ihm wächst eine
neue Schönheit in der flachen Hand — die Schönheit des modernen Lebens.
Dieser Antipode der Kunstgewerbler berauscht sich an der Nüchternheit.
Klassisch führt er den Nachweis, daß jenes ungeheure Mißverständnis — und
ein solches liegt vor — jedes einzelne Gewerbe desorientiert und auch materiell geschädigt hat. Der Tischler, sagt er, verträgt keinen Vormund und es wäre
die höchste Zeit, wenn man die ungerechtfertigte Kuratel wieder aufhöbe. In
humorvoller Weise hat Loos in einem seiner Tischgespräche das Unsinnige
der sogenannten Alltagsverschönerung veranschaulicht. Das ist gerade so,
sagte er, wie wenn plötzlich einem Musiker einfiele, die Tramwaykondukteure
sollen nicht mehr unartikulierte Laute pfeifen, sondern Motive aus Lohengrin
und Rheingold.
Loos will die Emanzipation des Handwerks, um es seinen natürlichen Instinkten zu überlassen, welche sich in Jahrhunderten bewährt haben, indem
jeweils die richtigen urtümlichen Geräte geschaffen wurden, worin die Erfahrung von Generationen verdichtet ist, so gut wie in den Sprichwörtern. An
Messer, Gabel, Teller gibt es nichts zu verbessern und zu künsteln. Soll es
Kunst sein, darin seien es Bilder oder Statuen, aber der Urväter Hausrat bleibe unberührt!
Er ist darum nicht etwa konservativ. Sein Widerspruch bezieht sich nur
auf die Behelligung der Elementardinge. Aber nichts erscheint ihm abgeschmackter als das Kopieren historischer Formen und Kostüme für solche Bedürfnisse, welchen die Gegenwart ihrerseits die klassische Form vorgeschrieben hat. Denn — so ruft er aus — »unsere Zeit ist schön» so schön, daß ich in
keiner anderen leben möchte. Unsere Zeit kleidet sich schön, so schön, daß,
wenn ich die Wahl hätte, mir das Gewand irgendeiner Zeit auszuwählen, ich
freudig nach meinem eigenen Gewand greifen würde.« Er preist den Fortschritt, der sich in der Abschaffung der Kleiderordnung ausdrückt und erklärt, als Gradmesser für die Kultur eines Staates könne es gelten: »wieviele
seiner Einwohner von dieser freiheitlichen Errungenschaft Gebrauch machen«.
Die Kunst ehrt er als ein Heiligtum, welches er nicht in den Alltag zerren läßt, und wenn es sich wirklich um Kunst handelt, darin gibt es keinen enthusiastischeren Genießer. Scheidung von Kunst und Handwerk, endgültige
Differenzierung im Interesse beider: — das ist seine Lehre.
Urgeschichtlich ist die Kunst aufs Innigste mit praktischen oder religiösen Zwecken — aber allemal mit Zwecken verwachsen. Erst durch einen
jahrhundertlangen Prozeß werden die Künste von der Zweckveranstaltung gelöst. So die Tragödie von der religiösen Feier, das Tafelbild von der Architektur. Die Schmiede sind am längsten Kunsthandwerker. Wenn sie Schmuck machen, dürfen sie es auch heute noch sein. Man kann die Frage aufwerfen, ob
die Lösung der Kunst aus ihrer ursprünglichen Hülle ein gesunder Prozeß ist,
ob die Zweiteilung des Tages in Nüchternheit und Andacht, die Weihung und
Beschützung bestimmter Stätten, welche der Kunst vorbehalten sind, nicht
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eine Zerrissenheit in das Leben bringt und die Gebrochenheit der modernen
Persönlichkeit verschuldet. Aber sie ist eine unabwendbare Tendenz der Dinge. Als solche erkennt sie Adolf Loos an, und er zieht seine Konsequenzen mit
der ihm eigenen Entschlossenheit und Seelenstärke.
Die Erleuchtung kam ihm in Amerika. Er berichtet, wie er noch voll von
den Schönheitsmißverständnissen, die er in den Kunstschulen eingesogen hat,
drüben in den gewerblichen Ausstellungen herumspaziert und die gewissen
Verzierungen sucht. Das ist aber ein ganz junges Land, welches eine eiserne
Technik resolut und unbekümmert anwendet; das Land, wo man die Bäume im
Urwald fällt und quer darüber die Eisenbahnschienen legt. Die menschliche
Arbeit spannt ihre Stahlreifen über Abgrund und Wasserfall, zieht Telegraphendrähte durch Prärien. Und es ist schön. Eine blitzende Schönheit, ein
eigenartiges Zusammenprallen höchster technischer Ökonomie mit der grünen, wilden Erde, mit einem Wort — Stil. Den herauszuholen wie ein Gesetz
das ist die ganze Aufgabe. Vorhanden ist dieser Stil aber freilich nur in seinen
Elementen; deren Vergeistigung und Einschmelzung, in den Globus eines
menschlichen Kopfs muß erst geleistet werden, Weil wir ahnen, daß sich in
Adolf Loos ein solcher Prozeß vollzogen hat, darum stellen wir ihn so hoch,
wie es seinen sichtbaren Leistungen kaum entspricht ... Er hat drüben einen
Stil erraten, den das Land selbst noch lange nicht besitzt. Amerika ist hinter
Amerika zurück wie unsere Zeit hinter unserer Zeit. In New—York wars, wo in
einem Laden ein Koffer seine Aufmerksamkeit fasziniert. Ein lederner Kasten,
mit kupfernen Reifen beschlagen. Am nächsten Morgen überläuft ihn die Erinnerung: der Koffer gestern — das ist der moderne Stil! Von Stund an splitterts
von ihm ab, all das Falsche, Verkehrte, Verlehrte — er hat sich entdeckt. Sein
Wahlspruch wird: Das Praktische ist schön! Dieser Elementarsatz sprengt ihm
die Brautkammer, öffnet ihm die Augen ins Geheimnisland Britannien und
Hellas. »Die Griechen arbeiteten nur praktisch, ohne auch nur im Geringsten
an die Schönheit zu denken ... Gibt es heute noch Leute, die so wie die Griechen arbeiten? O ja, es sind die Engländer als Volk, die Ingenieure als Stand.«
Die blankeiserne Schönheit der angelsächsischen Industrie, die glatte
Fläche wird sein Idol und das Ornament sinkt ihm hinab zur »Tätowierung«.
Sein Lebensgedanke steigt herauf: Überwindung des Ornaments! Je weiter
wir in der Kultur vorwärts schreiten, desto mehr befreien wir uns vom Ornament. Goldene Tressen sind heute noch ein Attribut der Hörigkeit. Das Bedürfnis zu ornamentieren durchschaut er als Indianerstandpunkt. Und was er
alles als Ornament entlarvt! Ein fieberhafter Drang kommt über ihn, die Fläche zu säubern, auf daß in ihrer urtümlichen Reinheit erstrahle die Majestät
des Materials.
Es wäre unfaßbar, wie aus dieser einfachen Negation eine solche Fülle
von Schönheit fließen könnte, wie es bei Loos der Fall ist, wenn nicht große
Positivitäten dahinterstünden. Hört man ihn selbst, so hat er in seinem Leben
nicht mehr behauptet und nicht mehr geleistet, als die Ausschaltung des Ornaments. Dabei legt er Gewicht auf die nationalökonomische Bedeutung seines Aperçus. Wieviel überflüssige Arbeit erspart wird. »Je mehr ein Volk von
seinen Arbeitsstunden auf Schnörkel und Verzierungen verwendet, desto länger müssen die Arbeitstage sein, desto ärmer ist das Volk als Ganzes.« Wer
widerspricht?
Die positiven Mächte, die Adolf Loos inspirieren, sind damit gekennzeichnet: Logik — Ökonomie — Zweckgedanke — Material.
Was für eine geistige Rente ihm die Logik abwirft! Wenn andere Menschen der Welt mit Logik beizukommen suchen, so ist das Resultat Kahlheit
und Armut. Bei Loos ist sie der Schlüssel zu einem Wundergarten. Seine Lo19

gik ist schöpferisch und voll Überraschungen. Und Ökonomie, sonst die
Schutzherrin der Dürftigkeit, erwählt er sich zur Charitin. In ihm zittert das
Gewissen der Materie, als deren Hüter und Wächter er sich fühlt. Er gehört
zu den Naturen, die sich für Kohle und Marmor der ganzen Erde verantwortlich fühlen. Die Weltordnung will es, daß höchste Ökonomie mitunter auch
höchste Schönheit ist — in der Kunst allemal. Solche Menschen, welche für
ihre Person oft nichts verlangen und wie die Kinder in den Tag hinein leben,
gehen bis zur Grausamkeit, wenn sie gegenständlich arbeiten und einem konkreten Zweck sein gebührendes Material zumessen.
Bleibt freilich noch immer ein irrationaler Rest in Adolf Loos jenseits
von Logik und Ökonomie, der uns sein Schöpferisches erklären soll. Der Beweis, daß es vorhanden ist, liegt in seinem zweifachen Können, welches erst
seine Theorien bestätigt. Er baut und schreibt — beides schön. Sein Stil gehört zum Erfreulichsten, was ich kenne. Alle Prinzipien, die Loos vertritt: Materialechtheit, Ökonomie, Verschmähen jedweden Ornaments — ist darin in
angenehmster Vereinigung verwirklicht. Man zeige mir frischere Farbe, holdere Fröhlichkeit, gediegenere Rasse. Eines Tages überraschte er uns durch
die Herausgabe einer Zeitschrift mit dem kecken Untertitel: »Ein Blatt zur
Einführung abendländischer Kultur in Österreich, geschrieben von Adolf
Loos«. Es erschienen nur zwei Nummern. Aber was gab es da für Einfälle!
Wie war das alles neu! Er führte das Blatt nicht fort ...
Einige charakteristische Aussprüche aus seinen Artikeln: »Neben Akademien baue man auch Badeanstalten und nebst Professoren stelle man auch
Bademeister an«. — »Die Ehrfurcht vor der Quantität der Arbeit ist der fürchterlichste Feind, den der Gewerbestand besitzt«. — »Der Künstler, der große
Architekt fühlt zuerst die Wirkung, die er hervorzubringen gedenkt, und sieht
dann mit seinem geistigen Auge die Räume, die er schaffen will«. — »Holz
darf mit jeder Farbe angestrichen werden, nur mit einer nicht: der Holzfarbe«. — »Das Prinzip der Bekleidung verbietet, durch einen Farbstoff das darunter befindliche Material nachzuahmen«. — »Die Nationaltracht ist die Verkörperung der Resignation«.
Und genau so, was er baut. Sein Café Museum war eine Tat. Glühlampen: wie bringt er sie an? Auf den Leitungsdrähten. Fertig. Und die American
Bar, wie glatt und doch voll rätselhafter Pracht. Seltsam; er predigt Nacktheit,
Einfachheit und wenn er es durchführt, entsteht eine feierliche Sinfonie. Den
andern geht es umgekehrt. Die predigen Farbe und Prunk, und wenn sie etwas machen, ist es Gschnas. Wie neu seine Interieurs waren, dafür zeugten
die Kunstzeitschriften: sie wiesen die photographischen Reproduktionen einmütig zurück. »Die wirklich revolutionären Sachen« — erklärt der mündliche
Loos — »schauen eben nach nichts aus. Als Goethe schrieb: Ich ging im Walde
so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn, — da hat niemand
etwas Auffallendes daran gefunden und doch war es eine Revolution«. Der Erfolg bekundet sich in der Nachahmung, gelegentlich im kompromittierenden
Mißverständnis.
Loos hat nämlich ein Geheimnis, das er in seinen Theorien nicht ausspricht, weil es sich nicht aussprechen läßt. Vielleicht ist es — die Komposition. Beim Zusammenstoß der Materialien, die sich einem Zweckgedanken unterordnen müssen, sind Logik und Ökonomie doch nur dienende Kräfte, aber
die Bewältigung des Problems erfordert eine neue, höhere Souveränität, mit
einem Wort: Künstlerschaft. Und Loos ist ein produktiver Künstler. Es gibt
noch viele Paläste, die Loos nicht gebaut hat
Es versteht sich von selbst, daß ein solcher Kopf in Österreich noch in
der Anerkennung beleidigt wird, die man ihm zollt. Seine Mißversteher sind
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allesamt Professoren und wohlbestallte Bürger. Er aber gehört zu der Zahl jener, »um die es schade ist.« Diese Menschenklasse gibt es eigentlich nur in
Österreich; hierzulande ist jeder überragende Mensch eine Verlegenheit.
Warum gibt es in Österreich so viele »steckengebliebene Talente«? Weil die
Gesellschaft selbst noch nicht die primitivsten Funktionen erfüllt. Es gibt hierzulande eigentlich überhaupt noch keine Gesellschaft; nämlich keinen sozialen Organismus, in welchem jede Art von Begabung und Energie die ihr
entsprechenden, sich selbst anbietenden Aufgaben vorfindet. An den schöpferischen Menschen tritt kein Entdecker, kein Auftraggeber, ja nicht einmal ein
Milieu heran. Nie fühlst du die Gewalt einer lebendigen Welle unter deinem
Boot. Alles ist Ruderarbeit. Das Talent findet keine Voraussetzungen, es ist allemal so, als müßte die Menschheit erst frisch erfunden werden. Die einzige
Begabung, welche die Gesellschaft noch halbwegs zu würdigen und zu beschäftigen weiß, ist die der starken Apperzeptionisten, der quantitativen Wisser. Konzeptive Menschen fallen ins Bodenlose.
Man vergleiche damit etwa England, wo jede noch so feine Abstufung
des Talents ihre korrespondierende Staffel im gesellschaftlichen und ökonomischen Aufbau der Nation vorfindet; wo das Individuum seiner natürlichen Plazierung automatisch zugetrieben wird; wo es wirklich etwas zu tun gibt, und
jeder Einzelne in die adäquate Nachfrage sozusagen hineingeboren wird ...
Was geschieht aber bei uns mit jenen, deren großzügige Veranlagung
sich nicht in kleiner Betriebsamkeit zu rühren vermag und nur um bedeutender Dinge langsam und zögernd sich regt? Was macht man mit einem, der
eine ganze Farbe im europäischen Spektrum repräsentiert? Der die Ruskin,
Morrig, Vandevelde desavouiert, einen Lichtwark durch elementares Denken
überragt; in dessen Kopf sich die moderne — die noch nicht moderne Welt
rundet; der seine Rechte nicht geltend macht und sich niemals angetragen
hat; der seine Gedanken wie Gemeingut auf die Straße wirft! Es ist für einen
Europäer eben ein verdammt teurer Sport, in Österreich zu leben...
Mir ist Adolf Loos aber noch mehr. Was er schreibt und redet und baut,
erscheint mir nur wie eine vorläufige Äußerung, wie die Botschaft eines
schlummernden Frühlings. Woher nähme er sonst diese schmetternde Bejahung des modernen Lebens? diesen Lerchenklang eines Walt Whitman ? — —
Als der Herr die Welt erschaffen, da folgten ihm, wie ein anderer Dichter singt, in gedrängtem Ringe die Geister. Auf das Gebot des Allgewaltigen:
»schwöret, meinen Willen nur zu tun«, jubelten die Lichten: »dir zu dienen
sind wir da!« Die Dämonen der Finsternis knirschten: »ja.« — Und wiederum,
wie schon so manches mal, soll die Welt aus dem Chaos geschaffen werden,
die moderne. Und wiederum scheiden sich die Geister in solche, die sich freudig hingeben und in die andern, die nur murrend der höheren Macht gehorchen. Zur Schar der Willigen und Sanften gehört Adolf Loos. Über den Karl
Kraus, dem freudig Verneinenden, in einem Gespräch das Wort von den Lippen sprang, er sei einer, »der diese Welt bekämpft, um sie zu dieser Welt zu
machen«.
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Aphorismen

1

Von Karl Kraus
Eifersucht ist ein Hundegebell, das die Diebe anlockt.
*
Es gibt Männer, die man mit jeder Frau betrügen könnte.
*
Meinungen sind kontagiös, der Gedanke ist ein Miasma.
*
Es war eine Zeit des Liberalismus, der Makart das äußere Gepräge gab. Damals hatten auch die Wucherer ein malerisches Aussehen und glichen somit
aufs Haar den Künstlern von heute.
* * *

Notizen und Glossen
Ein Politiker schreibt mir:
Wie kann der Soldat auch im Frieden Mut beweisen? fragte einmal ein Oberleutnant einen Infanteristen in der Schule. Durch Insubordination, war die überraschende Antwort. — Und wie kann
ein Politiker, ein Schriftsteller, ein Geschäftsmann, überhaupt ein
Mensch heute noch zeigen, daß er ein Held ist? Indem er der
'Neuen Freien Presse' auf Grund des §19 eine Berichtigung einsendet. Ohne gerade gezwungen zu sein, wagt man das nicht so
leicht. Und wenn es die Umstände durchaus erfordern, so hilft
man sich, indem man um Gotteswillen die Zitierung des §19 des
Preßgesetzes irgendwie vermeidet und schon gar das verhaßte
Wort »Berichtigung« umgeht. Stattdessen fand ein von Unwahrheit Betroffener einstmals das ingeniöse Wort »Klarstellung«. Ich
schlage als Briefsteller für Berichtigungen etwa das folgende
Schema vor:
»Hochgeehrte Redaktion! Durch ein unliebsames, ganz auf
meiner Seite liegendes Versehen haben sich die Ereignisse,
welche Gegenstand Ihres hochgesch. Berichtes sind, etwas
anders zugetragen, als sie die Pflicht hätten, und es ergibt
sich daher eine ganz nichtssagende Differenz zwischen Ihrer
Darstellung und der Wirklichkeit. Gesetzt den Fall, für den
ich ergebenst um Entschuldigung bitte, letztere habe sich so
und so gestaltet, ersuche ich untertänigst, in einer unverfänglichen und für Ihr gesch. Blatt nicht verletzenden Weise
hiervon Notiz zu nehmen. Etwa unter dem Titel: Phantasien
eines Beteiligten. Oder: Gratulation zum 60. Geburtstag des
Herrn Moriz Benedikt. In Hinkunft werde ich mich bemühen, zu derartigen Differenzen keinen Anlaß zu geben, und
bei Todesfällen, Katastrophen oder auch freudigen Ereignissen bei der Redaktion vorher anfragen. Ich bitte diese Berichtigung meinen Urenkeln zu verzeihen. Für meine Enkel
wage ich diese Nachsicht nicht zu erbitten.«
1 Aus dem 'Simplicissimus'
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Angesichts der geschilderten Berichtigungsfurcht muß man es
nun als Zeichen eines beginnenden Heroenzeitalters betrachten,
daß dieser Tage mehrere lebendige deutsche Abgeordnete sich
entschlossen haben, der 'Neuen Freien Presse' eine wirkliche,
waschechte Berichtigung ins Haus zu schicken und sogar den §19
ungeniert beim Namen zu nennen. Das kam so. Die 'Neue Freie
Presse' hatte berichtet, daß im deutschen Vollzugsausschuß »die
Mißstimmung über das Verhalten der Christlichsozialen zum Ausdruck kam, die, ohne sich vorher mit den deutschfreiheitlichen
Parteien ins Einvernehmen zu setzen, auf eigene Faust zu der
gestrigen gewaltsamen Taktik griffen«. Es war natürlich nur die
Mißstimmung des Herrn Benedikt, der vor Wut darüber verzehrt
wird, daß er seit einiger Zeit in die innere Politik garnichts mehr
dreinzureden hat, und der sich wenigstens durch nachträgliche
falsche Berichterstattung rächen möchte. Diese erregte nun bei
den Deutschfreiheitlichen großes Aufsehen und Ärgernis. Herr Dr.
Sylvester bezeichnete die Meldung der 'Neuen Freien Presse' als
unwahr, ebenso Freiherr v. Chiari, Graf Kolowrat, der Abgeordnete Wolf und andere Mitglieder des Vollzugsausschusses. Dieser
faßte den einstimmigen Beschluß, die 'Neue Freie Presse' zur Aufnahme einer scharf gehaltenen Berichtigung zu zwingen. Und so
geschah's. Herr Dr. Sylvester sendete eine Berichtigung mit Berufung auf den §19 des Preßgesetzes. Die 'Neue Freie Presse' half
sich, indem sie einige Zeilen vorausschickte und das Ganze als
»Zuschrift des Abgeordneten Sylvester« fett betitelte. Aber auch
an den folgenden Tagen regnete es Berichtigungen von allen möglichen Seiten. Leider noch immer nicht genug. Es müßte doch
möglich sein, die 'Neue Freie Presse' zu zwingen, täglich regelmäßig mindestens zwei Druckseiten für Berichtigungen freizuhalten.
Nicht alle werden freilich so aufschlußreich sein wie die des deutschen Vollzugsausschusses. Sie zeigt, daß hinter der 'Neuen Freien Presse, wirklich nichts und niemand steht als die Rotationsmaschine. Was sie freilich nicht hindern wird, nach wie vor im Namen der Deutschen den Mund aufzureißen ... Und daß die 'Neue
Freie Presse' wirklich das Gehirn der Leser als Spucknapf verwendet, hat sie an demselben Tage noch in anderer Art bewiesen. Im
Morgenblatt erscheint ein Leitartikel, in welchem Dr. Kramarz als
der abgetakeltste Politiker beschrieben wird, der in Fetzen, als ein
Bettler vor dem Hause erscheint. An demselben Tage ist die große
Sitzung, in welcher Dr. Kramarz als Führer der slawischen Union
um ein Haar das Ministerium aus dem Sattel hebt. Nun, darum ist
der Leitartikel doch schön gewesen! Quatschitz locuta, causa finita.
* * *
Die im letzten Hefte veröffentlichte »Geschichte in Briefen« wird hiermit fortgesetzt.
Alt—Rahlstedt, 28. Mai 1909.
Dank, lieber Herr Kraus, für Ihren ausgezeichneten Brief, den ich
dem Herrn gleich sandte. Er hat mir noch nicht geantwortet. Ich
benachrichtige Sie dann.
Ihr Liliencron.
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Berlin, 7. Juni 1909.
Sehr geehrter Herr!
Wir bitten um freundliche Nachricht, ob wir den in Ihrer Nummer
vom 4. Juni enthaltenen Briefwechsel zwischen Herrn Baron von
Liliencron, Ihrem werten Verlage und dem 'Altonaer Tageblatt' abdrucken dürfen und den Bericht über den Erfolg, den wir mit unseren Einforderungen erzielten, daran knüpfen.
Hochachtungsvoll
Verlag 'Die Feder'
Organ des Allgemeinen Schriftstellervereins.
'Die Feder' vom 15. Juni 1909 schreibt:
»Mit Erlaubnis des Herausgebers der 'Fackel' in Wien, Herrn Karl
Kraus, geben wir folgenden Artikel der 'Fackel' wieder:
(folgt der wörtliche Abdruck des Artikels).
Soweit die 'Fackel'. Wir haben dazu noch zu bemerken:
Nach der Auskunft des Herrn Kraus und im Auftrage des Herrn
Baron von Liliencron forderten wir die fünf am Eingang des Briefwechsels bezeichneten Blätter zur Zahlung von je 12 M Nachdruckshonorar auf; die 'Frankfurter Zeitung', 'Hamburger Nachrichten' und der 'Hannoversche Kourier' zahlten den liquidierten
Betrag anstandslos, das 'Altonaer Tageblatt' führte zuerst 6 M an
den Autor direkt ab und zahlte erst auf unsere erneute Reklamation hin die weiteren 6 M nach, die 'Nordwestdeutsche Morgenzeitung' erbot sich sofort zu einer Zahlung von 10 Pf. pro Zeile, zahlte aber, als die Höhe der Forderung unter Hinweis auf die Kartell
—Statuten aufrecht erhalten wurde, garnichts.«
Der Allgemeine Schriftstellerverein wird wissen, was er in diesem Fall
zu tun hat, er wird sich aber hoffentlich auch für alle jene Fälle interessieren,
die der Verlag der 'Fackel' nicht selbst feststellen konnte. Die eingelaufenen
Zeitungsausschnitte sind bis auf jene fünf, deren Beweiskraft der Verlag der
'Fackel' dem Autor zugänglich gemacht hat, leider vernichtet worden. Es mögen an die vier Dutzend gewesen sein. Dieser Einlauf spricht dafür, daß das
Gedicht in mehreren hundert deutschen Blättern abgedruckt wurde. Der Allgemeine Schriftstellerverein wird hoffentlich den Vorschlag der 'Fackel' befolgen, einfach sämtliche reichsdeutschen Tagesblätter zur Bezahlung des Nachdruckshonorars aufzufordern. Es ist völlig ausgeschlossen, daß es ein deutsches Provinzblatt gibt, in welchem das Gedicht nicht erschienen ist. Sollte
das Projekt aus irgendwelchen Gründen nicht durchführbar sein, so bleibt
nichts übrig, als die Gefälligkeit der Verehrer des Dichters anzurufen. Sie mögen in allen Städten die Nummer der Zeitung feststellen, in der zwischen dem
12. und 20. April das Gedicht erschienen ist, und das Ergebnis ihrer Untersuchung dem Allgemeinen Schriftstellerverein mitteilen. Daß sich auf diesen
Wink freiwillig ein deutscher Zeitungsverlag meldet, steht nicht zu erwarten.
Aber es müßte doch mit dem Teufel zugehen, wenn der Ruf nicht imstande
wäre, irgendwie zum deutschen Publikum zu dringen, einem Autor zu seinem
Recht zu verhelfen und jenen parodistischen Effekt herbeizuführen, der die
Ökonomie eines deutschen Dichterlebens erhellt: daß dem Dichter des »Poggfred« ein Anakreontisches Liedel Lohn ist, der reichlich lohnet.
*
Da sich gerade in der letzten Zeit die Fälle häufen, in denen mir aus
dem inveterierten Glauben, die 'Fackel' sei ein der Enthüllung, Aufdeckung
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oder Beleuchtung sogenannter Übelstände gewidmetes Organ, Mitteilungen,
Ratschläge oder Warnungen beschert werden, so bleibt mir nichts übrig, als
die Bitte um Ruhe zu wiederholen, die ich im Herbst an meine Leser ergehen
ließ, zur lachenden Verwunderung jener Publizistik, die stolz darauf ist, die
Augendienerin ihres Publikums sein zu dürfen. Aber selbst wenn die 'Fackel'
wirklich den äußeren Notwendigkeiten ihre Gestaltung verdankte, so müßte
eine Intervention der an irgendeiner »Affäre« Beteiligten um so nachdrücklicher zurückgewiesen werden, und ohne Rücksicht auf die gute Absicht, in der
sie versucht wird. Weil dies immer wieder geschieht, so sei hier ein Brief abgedruckt, den ich durch den Verlag der 'Fackel' kürzlich absenden ließ und
der ohne die geringste Ranküne gegen den Empfänger die prinzipielle Meinung über das Verhältnis zwischen dem Publizisten und den Parteien ausspricht:
Im Auftrage des Herausgebers der 'Fackel' teilen wir dies als Antwort auf Ihren Brief mit: Er würdigt durchaus die Gründe, welche
Sie zu Ihrem Wunsch bestimmen, muß aber das Aussprechen dieses Wunsches als Eingriff in die Sphäre seiner Entschließungen
ablehnen, die dem Einflusse keiner privaten oder öffentlichen Instanz erreichbar sind. Solche Mahnung, die ebensowenig am Platze ist, wie die Anerkennung des bisherigen »diskreten Benehmens« der 'Fackel' in der Sie interessierenden Angelegenheit,
muß erst recht zurückgewiesen werden, wenn die Entwicklung als
ein Erfolg der Intervention gedeutet werden könnte. Geht die Entschließung des Schriftstellers zufällig parallel mit dem privaten
Wunsche, sei es, weil die Angelegenheit ihn nicht interessiert,
oder weil die Schonung privater Verhältnisse eine Forderung ist,
die er selbst nachdrücklich vertritt, so kann es leicht geschehen,
daß der Intervenient das Ergebnis seinem Einflusse zuschreibt,
während der Schriftsteller trotz diesem Einflusse in freier Entschließung dazu gelangt ist. Es könnte dann nur mit Recht gesagt
werden, daß er sich auch von der Gefahr solcher Mißdeutung
nicht beeinflussen ließ, das Gegenteil zu tun, und daß er dem Einfluß zu trotz, nicht zu liebe getan hat, was er für richtig hielt. Dies
zur Wahrung seines Standpunktes. Ganz überflüssig dünkt es im
Speziellen den Herausgeber der 'Fackel', ihn auf die Grenzen zu
verweisen, bis zu denen die Führung einer Angelegenheit ein öffentliches Interesse ist, und störend, ihn in einer Art, die seine Absichten von dem Sensationsinteresse der Tagespresse nicht genügend unterscheidet, auf die Erfordernisse des Taktes aufmerksam
zu machen. Daß sowohl die Zumutung wie ihr Ausdruck in bestem
Glauben ihren Grund haben, will der Herausgeber der 'Fackel'
nicht verkennen und er ist vor allem bereit, das Mißtrauen des Publikums, welches die Erfahrungen mit der Presse gezeitigt haben,
als einen Zustand berechtigter Notwehr gelten zu lassen. In vorzüglicher Hochachtung etc.
*
Womit vertreiben sich Polizeikommissare die Zeit? Einer war bemüht,
ein sechzehnjähriges Dienstmädchen, das seiner Herrin zwölf Zigaretten stibitzt hatte, zur Diebin zu machen. Das Bezirksgericht half ihm bei dem Spaß,
die zweite Instanz ließ das Mädel frei. Nicht ohne vorher — denn auch Richter
müssen sich die Zeit vertreiben — einen Sachverständigen über den Wert der
Zigaretten befragt zu haben. Die Untersuchungshaft — ätsch! — hatte der
Polizeispaßvogel also doch erreicht, und jenes Plumpsackspiel, das sie »Leu25

mund« nennen und bei dem man unversehens auf den Rücken geschlagen
wird, mag sich mit dem Mädchen oft noch aufführen lassen. Was macht man
mit solchen verspielten Bengeln? Sie sind erwachsen, sitzen längst in Amt und
Würde und geben noch immer keine Ruh. Ein anderer wieder störte die Vorstellung einer »Nackttänzerin«. Er drang in ihre Garderobe, um sich zu überzeugen, ob sie das vorschriftsmäßige Trikot anhabe. Als die Tänzerin mit
Recht erwiderte, daß es vielleicht passender sei, sich bei geschlossenem Vorhang auf der Bühne diese Überzeugung zu verschaffen, sagte der Störenfried
— nach der unberichtigten Darstellung eines Tagesblattes — : »Machen Sie
keine Geschichten!« und »mit bezeichnender Handbewegung: Heben Sie Ihren Rock auf!« Die Tänzerin tat es, anstatt einen Notzuchtsakt aufnehmen zu
lassen. Hierauf sagte der Feinschmecker: »Ich werde morgen wieder kommen. Sie müssen sich das jeden Tag gefallen lassen. Sie dürfen sonst nicht
auftreten.« Diese Darstellung der Szene ist, wie gesagt, unberichtigt geblieben, man hat aber auch nicht erfahren, ob die Tänzerin sich endlich zu einem
Hinauswurf aufgerafft hat. Und ob es nicht doch vielleicht zu den polizeilichen
Befugnissen gehört, Tänzerinnen unter die Röcke zu greifen, weiß man auch
nicht. Jedenfalls scheinen den Herrschaften die Tage, da sie noch bei der
Riehl sitzen durften, unvergeßlich zu sein. Ich denke aber, es ist die höchste
Zeit, daß ein solides Leben begonnen wird. Die Spielerei muß ein Ende haben.
Eine, hinter der sie auch her waren, hat sich schon das Leben genommen. Am
Ende will es keiner gewesen sein, und greift man einen schon gesetzteren
Polizeirat heraus, so weint er. Wir wollen nicht, daß es wieder so weit kommt.
Die Mädchenquälerei muß aufhören!
*
Dem Wiener Sensitiven geht es nahe, daß das Maria—Theresia—Schlößchen in Döbling in eine Heilanstalt verwandelt wird. Den ganzen Tag, bei der
Arbeit, immer wieder fällt es ihm ein: das Maria—Theresia—Schlößchen wird
ein Spital. Er wird die Vorstellung nicht los, daß in dem schönen Speisesaal
des Schlößchens Krankenbetten und Tische mit Flaschen und Instrumenten
stehen werden. Am Abend wird sie zur Zwangsvorstellung und er möchte mit
jedem Menschen »ein Gespräch über Maria Theresia beginnen«. Aber da würde er für einen Patrioten gehalten werden. Und das wäre von Übel, denn der
Wiener Sensitive, der in einem Berliner Börsenblatt die ästhetische Kultur des
alten Österreich vertritt, ist daheim Sozialdemokrat und hat allen Grund, sich
der Partei, die ihn ohnehin schon wegen seiner anarchistischen Vergangenheit
beargwöhnt, nicht auch noch wegen konservativer Gesinnung verdächtig zu
machen. Er unterdrückt also in Wien jedes Gespräch über Maria Theresia und
begnügt sich damit, den Berliner Börsebesuchern zu versichern, daß es um
das Schlößchen schade sei. Denn es sei »eines von jenen galanten Liebesschlößchen, in denen Kavaliersleute des achtzehnten Jahrhunderts sich versteckten«. Und noch manche andere liebe Erinnerung blüht einem Sozialdemokraten daraus hervor, der sonst verurteilt ist, ein nüchternes Leben unter
der Spitzmarke: »Bauet Spitäler!« zu führen. Wie wehmütig wird ihm, wenn
er daran denkt, daß hier, wo einst die Kaiserin und »den Lothringer« ein übermütiges Glück verband, nunmehr Kranke geheilt werden sollen. Ach, der
Park, der war voll von Verstecken und von undurchdringlichen Hecken und
nur zwei kannten den Weg. Hier in dem weißen Speisesaal saß sie »mit dem
Lothringer—Franzl« ganz allein. In späteren Jahren mußte noch — du liebe
Zeit! — »der spitzenbehängte Kinderwagen hereingeschoben werden«. Wäre
die 'Arbeiter—Zeitung' damals erschienen, so wäre zweifellos die Mühe statistisch berechnet worden, die die Proletarierinnen an die Herstellung des Spitzenvorhangs für den Hofkinderwagen hatten wenden müssen. Heute dürfen
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ihre Mitarbeiter wenigstens im Ausland auch ein wenig die ästhetische Kultur
in Anschlag bringen, die solch ein Prunkstück gekostet hat. Bei Wertheim,
denken freilich die Leserinnen, ist derselbe Effekt für 1 M 50 zu haben. Aber
das macht nichts, das bourgeoise Berlin W und der Wiener Sozialdemokrat
finden sich in einer tiefempfundenen Trauer über den Wandel der Zeiten. So'n
richtjen feinen Wiener Ästheten hat sich da Mosse zujelegt! Ach hör' mal,
Wanda, wie stimmungsvoll: Maria Theresia war lieber im Döblinger Schlössel
als in Schönbrunn. Denn hier, sieh mal, war »immer der Kaunitz« dabei oder
der französische Botschafter »oder die Tante Anna Immaculata«. Nee, was die
Österreicher für Namen haben! Im Schlössel aber, denk mal, »da setzte sie
einfach den Kammerdiener vom Franzl ans Klavier und nahm ihren Mann und
tanzte«. Da war auch nicht die Fürstin Liechtenstein zu fürchten, »mit der
Franzl immer speanzelte«. Ich lach' mich krank — speanzelte! Aber sieh mal,
die Sache scheint wirklich nicht zum Lachen. Der große Saal wird nun »mit
Linoleum belegt werden«, und es wird »auf den breiten, heiter gewundenen
Stiegen ein bißchen nach Chloroform riechen« — ach, diese netten empfindsamen Wiener — und »wo das Himmelbett der Kaiserin stand«, wird der Primarius schlafen. Ist das nicht traurig? Dieses liebe theresianische Altwien geht
kaputt! Du hör mal, das wird Lautenburg oder Sami Fischer, die doch auch
aus Budapest sind, nahe gehen. Und die stillen Gassen der Wiener Vorstadt —
Wanda, denkste noch, wie sie Grillparzer und Salten beschreiben? Was sagst
du? Dieser letzte Wiener Aristokrat, den jetzt Mosse gewonnen hat und der in
seiner nachdenklich lieben, ein wenig Ferdinand Saarischen Art die Verwandlung eines Schlössels in ein Krankenhaus beklagt, ist ein Genosse? Ich lach'
mich krank! Bauet Spitäler!
*
Der Bartsch kommt fast in allen Flüssen, Seen und Teichen des geistigen Europa vor. Er laicht im Frühjahr. Seine Fruchtbarkeit ist außerordentlich
groß. Sein Fleisch ist derb und schmackhaft. Als Heimatkünstler gedeiht er
besonders in dem Wasser, das auf die Steyrermühle getrieben wird. Heimatkünstler interessieren mich nicht. Aber wenn sie sich untereinander zu entdecken anfangen, so werde ich aufmerksam, Herr Rudolf Hans Bartsch sendet
dem 'Neuen Wiener Tagblatt' ein Gedicht, das ein junger Böhmerwälder Student verfaßt hat. Herr Pötzl glaubt pünktlich, »daß der Jüngling besonderes
Zeug in sich habe«. Das Gedichtchen verdiene »zweifellos die Veröffentlichung, da es ein ergreifendes lyrisches Momentbild ist«. Herr Pötzl will aber
»mit dem Namen des Autors noch zurückhalten«. Herr Pötzl hat recht. »Erste
Würfe«, sagt er, »gelingen oft, dann folgt die Enttäuschung«. Kenner von Lyrik sind sogar imstande, diese Entwicklung zu antizipieren. Die Herren Pötzl
und Bartsch können schon heute davon überzeugt sein, daß der junge Böhmerwälder kein Talent hat. Das Gedicht ist ein Kitsch letzter Sorte, in dem
eine sentimentale Handlung die Stimmung macht, aber auch nur deshalb, weil
ein »Vöglein« auf eine kleine Gruft sieht. Herr Pötzl sollte seinem alten Mißtrauen gegen neue Talente nicht untreu werden. Und Herr Bartsch soll froh
sein, daß er selbst entdeckt wurde.
*
Ein Feuilletonist der 'Neuen Freien Presse' schreibt über den Wandel,
den die Meinung des Wiener Theaterpublikums über Ibsen durchgemacht
habe. »Rosmersholm« wurde im Frühling 1893 ausgelacht — Rennsaison —
weiße Pferde: daraus kann ein halbwegs hantiger Feuilletonist schon etwas
machen. Aber effektvoll wird das Bild erst, wenn Ibsen selbst dabei ist, in seiner Loge »groß aufsteht«, den Künstlerhut in der Richtung gegen die Jugend
schwenkt und das Theater verläßt. Leider war Ibsen seit jener Woche, in der
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das Burgtheater die »Kronprätendenten« und das Volkstheater die »Wildente«
brachte, seit 1891, nicht in Wien gewesen, »Rosmersholm« machte — mit Nhil
und der Sandrock — starken Eindruck, und so stimmt die ganze Sache nicht.
Echter ist die Schilderung des Eindruckes von heute. Und vor allem geistvoller. Das Publikum lauscht andachtsvoll wie in einer Kirche. Die Psychologen
hören eine Stecknadel zu Boden fallen.
»Wenn das Stück solcher Art bis zu Ende kommentiert war — so
gegen elf — dann kam erst noch der Kampf um die Garderobe, die
gleichfalls in einem tragischen Tempo verabfolgt wurde. Garderobefrauen sind assimilationsfähige Wesen, und wenn sie auch das
Stück, das drinnen hinter den geschlossenen Türen gespielt wird,
nicht kennen und lediglich nach den Hüten und Mänteln beurteilen müssen, die dabei abgegeben werden, so arbeiten sie doch unwillkürlich im Geiste der Autoren. Nach einer Operette reichen sie
die Regenschirme munter heraus, bei Ibsen datiert es bedeutend
länger. Dennoch warteten die Leute geduldig, bis an sie die Reihe
kam, und trotz des oft beängstigenden Gedränges sah man fast
lauter stille, gefaßte und verklärte Mienen. Die Garderobefrauen
hatten so die beste Gelegenheit, die läuternde Wirkung der
großen Dichtung an einem konkreten Beispiel zu erproben. Im übrigen werden sie sich wohl nicht wenig gewundert haben über die
plötzliche Langmut ihrer ungeduldigen Wiener, die es sonst mit
dem Nachtmahl so eilig haben, und doppelt eilig, wenn sie von einem ernsten Dichter kommen. Operetten dürfen bis tiefer in die
Nacht hinein dauern — dazu ist die Nacht ja da — aber bei einem
tragischen Dichter sehen es die Leute nicht gerne, wenn er sie
über die Sperrstunde hinaus festhalten will.«
Die Feuilletonisten sind sich treu geblieben.
*
Ich gehe fast nie ins Theater, aber als die Berliner da waren, habe ich
mich doch entschlossen, einer Vorstellung der »Widerspenstigen« im Burgtheater mit Hartmann als Petrucchio beizuwohnen. Wenn ihn Herr Bassermann einmal spielen sollte, werde ich mir sicher das Vergnügen machen. Ein
theaterfremdes Literatentum spielt allsommerlich die dienenden Chargierungskünste, über welche das Burgtheater noch in seinen schlimmsten Zeiten
verfügen wird, gegen die schöpferische Kraft aus, die den Schauspieler zum
Herrn der Bühne macht. Bezeichnend ist die begeisterte Ahnungslosigkeit,
die immer wieder einen Künstler wie Sauer in die Reihe jener geschickten
Episodisten stellt, denen es keiner ansieht, daß sie vom Hohepriestertum der
nordischen Religion gern zum Striese 1 hinuntersteigen. Gewiß, das Burgtheater ist heute schlimm daran, es hat sich einschüchtern lassen und verzweifelt
an seiner Kultur, die noch in ihrer Geborstenheit wider die neugeborne Pracht
des Literaturtheaters zeugt. Es ist auf einen Faust gekommen, der ach! wirklich Philosophie, Juristerei und Medizin studiert hat, also auf der Bühne des
Herrn Reinhardt vielleicht glaubhaft wäre. Und es hat sich Herrn Kainz ergeben, dessen Beliebtheit die traurigste Verirrung des Bühnengeschmacks einer
versnobten Zeit bedeutet. Herr Kainz auf Reisen: das scheint mir nicht ganz
der Unrast des Mitterwurzerschen Dämons nachzugeraten. Ich denke vielmehr an einen Treumann des Burgtheaters, der Launen statt Humors hat und
springen kann, wo er spielen sollte. Das Burgtheater läßt sich einen Kontrakt
diktieren, der dem Herrn Kainz für vier Monate eine größere Gage zuerkennt,
als ein Baumeister für das ganze Jahr bezog, und der der Direktion eben noch
1 Hauptgestalt aus dem Lustspiel “Der Raub der Sabinerinnen“ von v. Schönthan
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die Hoffnung läßt, daß der Tenorist »für eine oder zwei Novitäten sich gewinnen lassen« werde. Nicht der törichte Vergleich mit den Berliner Gastspielern, der Fall Kainz schlägt die Burgtheaterherrlichkeit zu schanden. Im Frühjahr trösten die Theateroffiziösen, »wird sein Auftreten ein Gegengewicht gegen die zu dieser Zeit stattfindenden Gastspiele der Berliner Ensembles bilden«. Zu solchem Trost prostituiert sich heute das Burgtheater. Dem
Publikum kommt der Theatersinn abhanden und alle Werte sinken im Wert,
wenn sechs Monate im Jahr die Erwartung des Herrn Kainz auf dem Repertoire steht. Die Freunde der Schauspielkunst haben an Herrn Schlenther nur
die eine Bitte: daß er die lange Zeit nicht etwa an Herrn Gregori wende! Er
entdecke uns Ernst Hartmann wieder, ein junges Talent, das in der Stille und
ohne daß eine Burgtheaterdirektion es merkte, seit Jahrzehnten wächst und
heute wieder das Entzücken verbreiten könnte, das sich von seinem Heinrich
dem Fünften einer theaterfrohen Zeit einst mitgeteilt hat. Eine sonnige Stelle
ist auf den Brettern des Burgtheaters zurückgeblieben, und auf ihr spreizt
sich ein anmutloser Heinz, den der zweiundachtzigjährige Falstaff mit dem
kleinen Finger an die Wand spielt. An des Prinzen steifleinene Vermummung
müssen wir noch weiter glauben. Aber um den königlichsten Heinrich der
deutschen Bühne sollte uns ein Burgtheaterdirektor nicht länger betrügen
dürfen.
Karl Kraus
* * *

Juli im Walde
(Cervenec v lese)
Von J. S. Machar
Und selig singen über dir die Föhren
(sie tragen Sommersonne in den Zweigen) —
ein dunkler Duft von Blumen, zart und eigen,
zwingt dich ins Gras, die Wunder anzuhören.
Am Boden tot ein Baum; — die Stürme stören
unheilig nachts sein königliches Schweigen —
aus seinen welken Ästen wuchernd steigen
viel taubeglänzte, purpurfarbne Beeren.
Und eine Spinne zieht die feinen Fallen
von Stamm zu Stamm — ich stehe still und zähle
die Kuckucksrufe, die von ferne schallen —
und geh' ich fort, so trag' ich einen Strauß
von hell und dunklen Blüten mit nach Haus,
und Ruh', und Duft, und Verse in der Seele.
Übersetzt von Felix Grafe
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Die schweigenden Ärzte
Von Karl Kraus
Ein Gerichtsfall hat das ärztliche Berufsgeheimnis zur Diskussion gestellt, und
die journalistischen Berufsschwätzer hatten wieder einmal Gelegenheit, den
Kapazitäten die Tür einzurennen. Es war allen Beteiligten sichtlich eine Freude, sich für das Schweigen aussprechen zu können. Daß nicht immer die
Schwatzsucht, sondern auch ein Gewissenszwang das Opfer der Standesehre
nahelegt, davon wissen jene nichts, deren Mund jedem Interviewer offen steht
und die die Standesehre so hoch halten, daß sie mit freiem Auge nicht mehr
wahrnehmbar ist. Aber viel schlimmer als die Warnung vor einer Heirat, zu
der sich Tripper und Mitgift verbinden, ist das Gebaren solcher verläßlichen
Ärzte, die sich mit jedem Laufburschen der öffentlichen Meinung einlassen
und andeutend von den Fällen erzählen, in denen sie das Berufsgeheimnis gewahrt haben.
Da ist vor allem jener vielgenannte Samariter, der den Ruf der Wiener
Mehlspeisen in Katania begründet hat. Er tritt entschieden dafür ein, daß die
Krankheit ein Geheimnis bleibe, aber er würde sich gewiß nicht zu einer Moral bekehren, die gebietet, daß auch über den Arzt nicht gesprochen werde.
Zu weit geht er nicht; man muß doch hin und wieder Gelegenheit haben, sich
seiner Diskretion zu rühmen. So zum Beispiel wurde einmal die Rettungsgesellschaft in ein Haus gerufen, wo ein Mann in Ohnmacht und bei einer Frau
lag, deren Gatte in einer halben Stunde zurückkehren sollte. »Die Dame bat
mich auf den Knien« — ihren eigenen — »den Erkrankten nur rasch fortzuschaffen, da ihr Mann von dessen Anwesenheit nichts erfahren durfte.« Versteht sich. Nach wenigen Minuten war der Kranke transportfähig. »Einige
Tage nach dieser Intervention kam der Gatte jener Dame zu mir und sagte, er
habe durch das Gerede der Hausparteien erfahren, daß wir in seiner Wohnung erschienen waren. Er verlangte von mir nun Auskunft.« Denn die Freiwillige Rettungsgesellschaft könnte eher unter Diskretion in Sizilien landen
und ohne daß eine Zeitung etwas davon erfährt, als daß sie die Aufmerksamkeit der Wiener Nachbarsleute vermeiden könnte. Was tat Herr Charas? »Ich
verweigerte ihm die Auskunft mit Berufung auf mein Berufsgeheimnis und
habe damit das Glück einer Ehe erhalten.« Hoch klingt das Lied vom braven
Mann. Und hätte er nicht nach einigen Jahren einem Reporter die Auskunft
erteilt, wir hätten nie erfahren, wie diskret ein Arzt von der Freiwilligen Rettungsgesellschaft sein kann. Der Gatte ging damals beruhigt nach Hause,
machte dem Gerede der Nachbarsleute durch Berufung auf das Berufsgeheimnis ein Ende, und die letzten Zuckungen der Eifersucht beschwichtigte
die Gattin selbst mit dem plausiblen Einwand, daß das Erscheinen der Rettungsgesellschaft ein Tratsch der Nachbarn sei und die Diskretion der Ärzte
ein Beweis für das Nichterscheinen. So lebten die Eheleute in Frieden dahin,
bis eines Tages im 'Neuen Wiener Journal' die Erinnerung des Herrn Charas
an jenes Abenteuer zu lesen war, bei dem die Charitas der Venus aus der Patsche half. Namen waren — bis auf den des Retters — nicht genannt. Aber da
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die Nachbarsleute noch leben und auf das 'Neue Wiener Journal' abonniert
sind, so machten sie den Ehemann auf den interessanten Artikel aufmerksam
und fragten ihn, ob der Fall nicht eine gewisse Ähnlichkeit mit jenem von damals habe, als das ärztliche Berufsgeheimnis sie beinahe um den Ruf gebracht hätte, wahrheitsliebende Nachbarsleute zu sein. Eine abermalige Anfrage des Ehemannes bei Herrn Charas prallte abermals an der Berufung auf
das Berufsgeheimnis ab, und abermals war es gelungen, das Glück einer Ehe
zu erhalten ...
Man glaubt immer, daß es nur die Pflicht des Arztes sei, zu heilen. Der
wahre Philanthrop verteilt Makkaroni an die Nebenmenschen, und erhält
nicht nur das Glück der Lebenden, sondern auch die Ehre der Toten. Was bliebe der ärztlichen Kunst noch zu tun übrig, wenn einer ohnehin schon tot ist?
Der Arzt kann sich damit begnügen, die Rechnung einzuschicken; er kann
aber auch noch ein übriges tun, nämlich die Ehre des Verstorbenen retten. Eines Falles, in dem es ihm gelang, rühmt sich der Chefarzt der Freiwilligen
Rettungsgesellschaft. Diese sei einmal in die Josefstadt gerufen worden. »Wir
fanden da in der Wohnung einer Halbweltdame eine bekannte Persönlichkeit
tot auf. Da mir bekannt war, daß der Mann verheiratet war, ordnete ich seine
sofortige Abtransportierung durch unseren Wagen an — obwohl wir zum Leichentransport nicht verpflichtet sind — und überführte ihn in die nächste Leichenkammer mit der Motivierung, daß er erst im Wagen gestorben ist. Ich
habe dadurch die Ehre eines Toten gerettet, der Witwe aber eine häßliche Erinnerung erspart«. Hätte das 'Neue Wiener Journal' von der Sache früher erfahren, so hätte es vielleicht nicht versäumt, die Wohnung der Halbweltdame
zu beschreiben und zu melden, daß dort u. a. die bekannte Persönlichkeit anwesend war. Aus der Schilderung des Herrn Charas aber spricht ein tiefes diskretes Verständnis für die Peinlichkeit der Situation, in der sich eine bekannte
Persönlichkeit befindet, wenn sie in der Wohnung einer Halbweltdame stirbt.
Die Rettungsgesellschaft ist zwar zur Hilfe in dieser Lage nicht verpflichtet,
aber der Humanität sind keine Grenzen gesteckt. Was ein rechter Samariter
ist, sagt sich in solchem Fall, daß es da nichts gibt als fortschaffen und
schweigen, bis einst ein Reporter kommt und sich die interessantesten Fälle
erzählen läßt, in denen man geschwiegen hat. Die Halbweltdame schweigt
länger. Sie ist nicht einmal an die Witwe der bekannten Persönlichkeit herangetreten, um ihr eine häßliche Erinnerung anzubieten. Und wenn die Witwe
nicht glücklicherweise Abonnentin des 'Neuen Wiener Journals' wäre, hätte
sie bis heute von der Sache nichts erfahren. So aber hat sie wenigstens den
Argwohn, der ihr auch durch eine direkte Anfrage bei der Rettungsgesellschaft nicht genommen werden kann, wiewohl man dort bekanntlich mit Berufung auf das Berufsgeheimnis die Auskunft verweigert.
Wie unberufen wichtig diese Schweigepflicht des Arztes ist, beweist uns
ein anderer Samariter, nämlich der Direktor jenes Wiener Sanatoriums, in
welchem die Kapazitäten ihre Finanzoperationen ausführen. »Ein Beispiel. Ich
habe in meinem Institut einen an Krebs erkrankten Kaufmann liegen. Ein Geschäftsfreund von ihm erkundigt sich bei mir über den Zustand und die Art
der Krankheit. Würde ich in diesem Falle die Wahrheit sagen, dann wäre die
nächste Folge, daß dieser jenem den Kredit entzieht. Ich hätte also durch die
Preisgabe des Berufsgeheimnisse die Existenz eines Menschen untergraben,
vielleicht sogar vernichtet. Es kann doch der Fall sein, daß der Mann noch
zehn oder mehr Jahre am Leben bleibt und nach wie vor kreditfähig ist.« Goldene Worte eines Samariters! Die Anständigkeit ist immer etwas, das der Begründung durch ökonomische Rücksichten bedarf. Nicht zu schweigen gilt es,
nicht die selbstsüchtige Neugier des Geschäftsfreundes zurückzuweisen, son31

dern die Kreditfähigkeit des Patienten zu erhalten. Daß die ärztliche Kunst,
soweit sie sich in Sanatorien betätigt, vor allem darauf ihr Augenmerk richten
muß, versteht sich von selbst. Ihre Sorge um die wirtschaftliche Wohlfahrt der
den besseren Ständen angehörenden Krebskranken gehört zu ihren vornehmsten Aufgaben. Und wie wichtig überhaupt die Erhaltung der Kreditfähigkeit ist, wenn es sich darum handelt, die Dauer der Behandlung festzustellen, weiß man. Es kann der Fall sein, daß einer zehn und mehr Jahre behandelt wird und nach wie vor kreditfähig ist. Hier hilft eben die Natur. Patienten,
von deren gesunder Anlage ein geschickter Diagnostiker wie Herr Professor
Noorden sich mit einem Blick überzeugt, werden für die Kürze der ärztlichen
Visite durch deren Häufigkeit entschädigt. So erscheint gegenüber der Fülle
wohlhabender Patienten, die ein Sanatorium beherbergt — die Klienten des
Herrn Professors Noorden waren über die ganze Welt zerstreut, ehe sie hier
eingesammelt wurden —, doch ein System durchgeführt, durch das weder der
Kranke noch der Arzt verkürzt wird; und wenn die zwischen Tür und Angel
hingeworfene Frage: »Wie geht's? Etwas besser? Na also, nur essen, tüchtig
essen!« mit vierzig Kronen berechnet wird, so mag man die allgemeine Teuerung beklagen, aber niemand wird sein Mitleid an jene verschwenden, die mit
einem Luxusartikel nichts anderes einkaufen, als das Bewußtsein, ihn erschwingen zu können. Und wen sollte das Walten einer ökonomischen Nemesis nicht befriedigen, die das Geld, das im Osten des Reiches erwuchert wurde, in jenem großen Zug zum Noorden dahintreibt? Mag die Stadt Frankfurt
einen verlorenen Sohn im Namen des Fremdenverkehrs um Rückkehr flehen
— Wiens Sorge sei es nur, daß jene Fremden, deren es endlich teilhaft wird,
nicht durch eine allzu ausgedehnte ärztliche Behandlung zu Einheimischen
werden. Gesund entlassen, kreditfähig empfangen, das sollte eine klinische
Regel sein. Kreditentziehung schwächt mehr als Blutverlust, und wir haben es
ja aus dem Munde eben jener Autorität gehört daß zu den günstigen prognostischen Anhaltspunkten bei Zuckerkrankheit »gute äußere Lebensverhältnisse« gehören, während wiederum zu den ungünstigen prognostischen Anhaltspunkten »ungünstige äußere Lebensverhältnisse« zu zählen sind. Die guten
Einwirkungen eines Konkurses auf das Allgemeinbefinden sind von der Wissenschaft längst festgestellt, aber immerhin empfiehlt es sich, die Operation
vorzunehmen, solange Patient noch im ersten Stadium der Kreditfähigkeit ist.
Zur Kampferinjektion ist immer noch Zeit. Nicht immer freilich muß operiert
werden. Noorden selbst ist es, der bei hohem Prozentsatz Stoffwechselprolongierungen empfiehlt. Die Voraussetzung ist immer, daß der Patient nicht bei
Bewußtsein, aber kreditfähig ist. Manchmal bannt ein besorgter Blick des
Operateurs den Assistenten, der schon die Instrumente mustert. »Was werden
wir dem Patienten abnehmen, Herr Kollega?« »Ich denke doch nicht, daß wir
amputieren müssen!« »Nein, ich meine — !« »Ach so — ja, das möchte ich
diesmal lieber nicht sagen, da der Kranke nämlich mein Bruder ist.« Das sind
Zwischenfälle, auf die ein Operateur gefaßt sein muß. Und nicht jeder ist so
glücklich, daß ihm für die Schwierigkeiten seines Berufes eine ehrenvolle Entschädigung durch die Malerei zuteil wird, die sich doch hin und wieder von
dem Moment begeistern läßt, wie der Chirurg das Messer an die Bauchwunde
einer Dame setzt. Noch immer ordinieren die meisten Kapazitäten nicht bildlich, sondern schriftlich, nicht in der Kunstausstellung, sondern in der Lokalchronik der Zeitungen.
Das Berufsgeheimnis wird hier wie dort in ausgesprochener Weise gewahrt. Und es muß sich nicht allemal um wirtschaftliche Dinge handeln, auch
die Ehre hat ihre Existenzberechtigung. Es muß nicht immer die Kreditfähigkeit eines alten Juden auf dem Spiel stehen, auch die Heiratsfähigkeit einer
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jungen Jourbesucherin ist ein Gut, das dem Schutze der Medizin empfohlen
ist. Der Sanatoriumsdirektor weiß wieder ein Beispiel. »Vor nicht allzu langer
Zeit kam eine junge Dame aus sehr vornehmem Hause zu mir, die mir gestand, daß sie guter Hoffnung sei. Ihre Eltern wüßten aber nichts davon und
dürfen auch nichts erfahren. Die Dame brachte im Sanatorium ein Kind zur
Welt, ihre Eltern lebten und leben im Glauben, daß sie eines Frauenleidens
wegen bei uns operiert wurde. Die junge Dame ist heute die glückliche Gattin
eines glücklichen Mannes und kein Mensch hat eine Ahnung von dem, was
sich hinter den Mauern dieses Hauses abgespielt hat. In diesem Falle hat die
Wahrung des Berufsgeheimnisses das Glück einer ganzen Familie erhalten
und neu aufbauen geholfen. Hätten wir aber die Pflicht gehabt, die Eltern zu
verständigen, dann wäre allen geschadet, aber niemand genützt gewesen.
Darum möge auch in Zukunft an der Schweigepflicht festgehalten werden.«
Der Mann hat nur zu recht. Aber er hat vergessen, zu erwähnen, daß das
Schweigen in solchen Fällen auch dem Besitzer des Sanatoriums eine Frucht
trägt. Sie wäre noch ergiebiger, wenn man die andere beseitigen könnte. Das
verbietet allerdings ein törichtes Gesetz, und noch nie hat sich bekanntlich
durch dessen Übertretung der mutigste Gynäkolog (dem sonst in die Hose
nicht das Herz fällt) in der Karriere behindern lassen. Immerhin wird die Diskretion über eine Geburt noch immer besser bezahlt als der Verrat einer
Fruchtabtreibung. Die jungen Damen aus vornehmem Hause, die in guter
Hoffnung und bestem Glauben in das Sanatorium kommen, würden sichs
künftig überlegen, wenn die Nachfrage der Eltern die Entbindung vom ärztlichen Berufsgeheimnis bedingte. Es wird ihnen ohnehin nicht angenehm sein,
daß von offizieller Seite im 'Neuen Wiener Journal' für alle Zukunft das harmloseste Frauenleiden als Schwangerschaft verdächtigt wird. Manche Frau, die
es sich versagen möchte, dem Reporter ein zartes Geheimnis ins Ohr zu flüstern, das sie ihrem Gatten vorenthalten muß, wird den Weg ins Sanatorium
scheuen, wo man sich allzulaut des Schweigens rühmt. Und vor allem wird
vielleicht jene junge Dame selbst fortan unter dem Argwohn der Eltern und
des glücklichen Mannes zu leiden haben; denn sie konnte zwar die Existenz
ihres Kindes verheimlichen, aber das 'Neue Wiener Journal' kommt ins Haus,
und eines Tages erkennt sie, daß der Aufenthalt im Sanatorium nicht ohne
Folgen geblieben ist. So hat die ärztliche Diskretion wieder einmal das Glück
einer Ehe, nein, das Glück einer ganzen Familie erhalten, nein, mehr als das:
neu aufbauen geholfen. »Darum möge auch in Zukunft an der Schweigepflicht
festgehalten werden«, nein, mehr als das: die Ärztekammer schreite endlich
gegen jene ein, die nicht geneigt sind, sie auf den Verkehr mit Reportern auszudehnen.
Nimmt dieser überhand, so besteht die Gefahr, daß die ärztliche Diskretion zu einer sozialen Kalamität erwachse. Durch die Aufhebung der Schweigepflicht könnte der Gesunde vor dem Kranken geschützt werden, die Ruhmredigkeit der Diskretion gibt nur den Kranken preis. Ob die Medizin sich dazu
hergeben soll, das Glück einer bürgerlichen Ehe, die durch Einheirat des Trippers zustande kommt, zu erhalten, ist wenigstens eine prinzipielle Frage.
Aber die Vergiftung der Humanität durch die Reklame, die Verwendung ethischer Ideale in einem unethischen Betrieb, das Geschwätz über Diskretion
sind erledigte Standpunkte. In Berlin sind die angetrauten Männer der Wissenschaft jüngst überführt worden, daß sie, um der vielstrapazierten Dame
Kunden zu verschaffen, Zutreiber in ihrem Dienst hielten. Bei uns gehen sie
selbst auf die Gasse und scheuen sich nicht, zwischen Lokalreportern und
Feuilletonisten ihre Ware anzubieten. Wer besser kurieren kann, das soll sich
in freier Konkurrenz erweisen, und wer besser schweigen kann, der beweist
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es durch die lautere Stimme. Eine Kupplerin, die einmal gefragt wurde, ob sie
auch diskret sei, rief entrüstet: »Ich? Glauben sie, daß ich sonst eine so noble
Kundschaft hätte? Erst gestern war der Graf Matsch von Rückenmark bei mir!
Wissen Sie, der die Tochter vom alten Lustgewinn geheiratet hat! Morgen
kommt er selbst. Nu, die war auch keine Jungfrau mehr. Das ist doch die, welche die Geschichte im Sanatorium gehabt hat! Lieber Herr, wenn unsereins
nicht schweigen möchte ...«
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