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Die chinesische Mauer
Von Karl Kraus
Ein Mord ist geschehen und die Menschheit möchte um Hilfe rufen. Sie kann
es nicht. Sie, die Lärmvolle, immer bereit mit dem stärksten Schrei den
kleinsten Stoß zu rächen, sie, die sich das Maß der Schöpfung dünkt und nur
der Mißton ist in der Musik der Sphären, schweigt. Aber wir hören dieses
Schweigen, es gellt über Länder und Meere, und wo immer es losbrach, antwortet ihm ein Echo, so stumm wie der Ruf, der einen Mord verkündet. Der
Mund der Welt steht offen und aus den Augen starrt die Ahnung, daß sich das
Größte begeben hat. Ringsum ist alles gelb. Wie der Tag, an dem der alte Gott
sein Gericht hält. Gelb wie eine Chinesenhand und rot wie das Blut einer
Christin. Die Hand hat sie gewürgt, daß sie nicht schreien konnte. Die Hand
hält uns alle am Hals und läßt uns nicht mehr los. Ist es das Ende einer Moral,
die die Fessel als Schmuck trug? Nun hat sie ein gelbes Halsband, das ihr den
Atem nimmt. Sie, die nicht beten konnte, ohne zu huren. Sie, die nicht huren
konnte, ohne, zu beten! Die die Sünde profaniert hat durch die Reue, die Lust
versüßt hat durch die Qual. Sie, die in jenem unerforschlichen Trugschluß,
der 500 nach Konfuzius in die Welt gesetzt wurde, ein ewiges Sterben ertrug
und um hellerer Hoffnung willen die dunkle Erfüllung in Kauf nahm. Sie, deren Leben Todesangst war und Furcht vor dem Leben. Da geschah es ihr, daß
sie, nicht wissend, wo ihre Pflicht und wo ihre Lust sei, gewarnt und verführt,
auf dem Wege, wo Herzklopfen die Tür der Freude öffnet, in den Opiumnebel
geriet, der lichtere Seligkeit als selbst der Weihrauch ihr verhieß. Da geschah
es ihr, daß sie an die gelbe Hand stieß, die sie karessierte, würgte und in den
Koffer packte. Die Knie durch Stricke unter das Kinn gezogen, das Gesicht mit
ungelöschtem Kalk beworfen — so kam sie aus dem blauen Himmelbett in den
Koffer ... Und nun riecht es in der Welt nach Verwesung.
Es ist das größte Ereignis, das die moralische Menschheit erlebt hat,
seitdem ihr das Ereignis der Moral widerfuhr. Dazwischen lagen Taten oder
Zufälle, Entschlüsse des Geistes und Widerrufe der Natur. Siege und Verluste
einer erdenstolzen Technik, die durch ein Achselzucken der Erde erst zum
Problem erhoben wird. Hier aber hat die himmelsichere Ethik ihr Messina erlebt. Hier ist alles problematisch geworden, was sich seit zwei Jahrtausenden
voll selbst versteht. Auf einem Krater, den wir erloschen wähnten, haben wir
unsere Hütten gebaut, mit der Natur in einer menschlichen Sprache geredet,
und weil wir die ihre nicht verstanden, geglaubt, sie rühre sich nicht mehr.
Sie aber hat durch an die Zeit ihre heißen Feste gefeiert und an unserer gottseligen Sicherheit ihren Erdenbrand genährt. Wir haben die Sexualität für
verjährt gehalten; wir haben die Konvention getroffen, von ihr nicht mehr zu
sprechen. Die angetraute Metze Natur, in sozialer Bindung gezähmt, schien
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nur so viel Wärme zu spenden, als unserm Behagen unentbehrlich war, und
was sie sonst an Feuer hatte, reichte hin, unsere Suppe zu kochen. Da kommen wir ihr darauf, daß sie an die Zeit ihre Wonne nicht unserm Wahn geopfert, nein, unsern Wahn ihrer Wonne dienstbar gemacht hat. Da entdecken
wir, daß unser Verbot ihr Vorschub, unser Geheimnis ihre Gelegenheit, unsere Scham ihr Sporn, unsere Gefahr ihr Genuß, unsere Haß ihre Hülle, unser
Gebet ihre Brunst war. Was es an Hemmungen der Lust in der Welt gibt, wurde zur Hilfe, und die gefesselte Liebe liebte die Fessel, die geschlagene den
Schmerz, die beschmutzte den Schmutz. Die Rache des verbannten Eros war
der Zauber, allen Verlust in Gewinn zu wandeln. Schön ist häßlich, häßlich
schön und was den wachen Sinnen ein Abscheu ist, lockt sie in die Betäubung
der Wollust. Die Prinzen des Lebens konnten es nicht fassen. Aber die Prinzessinnen lagen bei den Kutschern, weil es Kutscher waren und weil es die Prinzen nicht fassen konnten. Was immer an Greueln der Liebe widerstrebt, besiegte sie und suchte sie auf, um es zu besiegen. Zucht ist ein Pfand der Unzucht, Hoheit die Bürgschaft des Falls. Warnung weckt Wunsch; Entfernung
nähert. Der ausgehungerte Eros, dessen Geschmack sublimiert werden sollte,
ist nicht wählerischer geworden, aber kriegerischer. Er wählt, was man ihm
vorenthält. »Laßt uns ein Lied von der Liebe singen! Die Liebe wird uns noch
alle zugrunde richten. O Kupido, Kupido, Kupido!« So ging eine Griechenwelt
unter. Die christliche ließ kein Lied der Liebe singen, erkannte deren antisozialen Charakter und machte aus ihm ein Genußmittel. Die christliche Liebe
konvertiert alles, selbst den Glauben. Der getaufte Eros liebt nicht alles, aber
er nimmt mit allem vorlieb. Nichts ist ihm unerreichbar. Er sagt, daß er die
Nächstenliebe sei, und weidet sich an verwundeten Kriegern. Er rettet gefallene Mädchen und bekehrt ungläubige Männer. Er ist neugierig und klettert
über die chinesische Mauer. Er besucht Opiumhöhlen, um dort zu sagen, wie
schön es in den Kirchen sei. Er frißt alles und läßt sich sogar die Kultur des
Weibes schmecken, die täuschende Zubereitung verdorbener Weibnatur. Denn
Bildung, sozialer Stolz und Frauenrechte finden im Bett so gut ihren Anwert
wie ein gepflegter Körper, und Seele ist erst unter den Fäusten des Kuli ein
Hochgenuß ... Wir haben uns vermessen, an dem heiligen Feuer, das einst den
männlichen Geist zu Taten erhitzte, unsere Füße zu wärmen. Nun zündet es
uns das Haus an. Das soziale Gebälk, zu seiner Hut und unserm Schutz errichtet, ist willkommener Brennstoff. Wir haben einen Ofen um eine Flamme gebaut. Nun verbrennt sie den Ofen.
»Hast du denn kein Urteil? Hast du denn keine Augen? Verstehst
du, was ein Mann ist? Sind denn nicht Geburt, Schönheit, gute Bildung, Redekunst, Mannhaftigkeit, Verstand, Menschenfreundlichkeit, Tapferkeit, Jugend, Freigebigkeit und dergleichen die Spezerei und das Salz, um einen Mann zu würzen?«
So fragt ein Shakespearischer Kuppler. Und die Schöne antwortet: »O ja; ein
Mengelmuß von einem Mann, und so in der Pastete gehackt und, gebacken
gibts ein Mus von lauter Mängeln«. Es geht um Troilus, dem sie den Achilles
vorzuziehen scheint. Aber sie könnte ihm auch den Thersites vorziehen. Sie
braucht nur vor ihm gewarnt zur sein.
»Habt ihr Augen?« fragt Hamlet, »die Weide dieses schönen Bergs
verlaßt ihr, und mästet euch im Sumpf? ... Sehn ohne Fühlen, Fühlen ohne Sehn, Ohr ohne Hand und Aug', Geruch ohn' alles, ja nur
ein Teilchen eines echten Sinns tappt nimmermehr so zu!«
Der Mann vermißt sich, sein Maß unterscheidender Empfindlichkeit an die
unteilbare Gewalt der Weibersinne zu legen. Aber das Weib trägt die moralischen und ästhetischen Begriffe, die der Mann ihr spendet, wie jeden andern
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Schmuck, durch den sie sich begehrlich macht. Der Tragiker, der Narren und
Schelmen die Erkenntnisse zuschieben muß, die eine Lügenwelt sprengen
könnten, läßt seinen irren König die Tugend als Köder der Lust entlarven:
Sieh dort die ziere Dame,
Ihr Antlitz weissagt Schnee in ihrem Schoß;
Sie spreizt sich tugendlich und dreht sich weg,
Hört sie die Lust nur nennen:
Und doch sind Iltis nicht und hitz'ge Stute
So geil in ihrer wilden Brunst.
Vom Gürtel nieder sinds Zentauren,
Obschon darüber Weib.
Nur bis zum Gürtel eignen sie den Göttern,
Alles darunter ist des Teufels Reich,
Dort ist die Hölle, dort die Finsternis,
Dort ist der Schwefelpfuhl, Gestank, Verwesung ...
Gib mir 'ne Unze Bisam, Apotheker,
Meine Phantasie zu versüßen!
Aber die Phantasie selbst ist Bisam, der den männlichen Verstand versüßt und ohne den er es nicht zu Ende denken kann, daß das Weib aus dem
Schwefelpfuhl sich die göttergleiche Schönheit holt. Wer solche Vorstellung
nicht dem eigenen erotischen Leben einzugliedern vermag, zerschellt den
Kopf an diesem Rätsel einer englisch—teuflischen Verbindung, und dem nüchternen Untersucher zerfällt sie in ihre Teile. Die christliche Ethik ringt verzweifelt die Hände, daß es ihr nicht gelingt, die Schönheit, soweit sie dem Leben unentbehrlich ist, durch seelischen Zuspruch zu erhalten. Die große Frage, die offen blieb seit dem Tage, da man der Entsagung auf den Geschmack
gekommen ist, mahnt uns, wie uns die Erde mahnt, wenn wir sie durch technische Spiele beruhigt glauben: Wie wird die Welt mit den Weibern fertig? Sie
sieht, daß jedes ethische Bemühen flugs das Gegenteil bewirkt, einen seelischen Widerstand, der ein Kuppler der Lust ist. Sie sieht, wie nicht Erziehung
die Fehler des Weibes wettmacht, deren rechte Gruppierung doch die Anmut
schafft, sondern wie die Fehler des Weibes in jedem Ensemble die Erziehung
aufheben. Sie sieht, wie Neugierde allein imstande ist, die ganze Arbeit der
christlichen Kultur am Weibe rückgängig zu machen. Sie siehts und kanns immer wieder nicht glauben. Immer wieder dies Staunen über eine Natur, die
zwei Geschlechtern nicht mit demselben Maß von Dürftigkeit zugemessen
hat; die das Weib geschaffen hat, dem die Lust nur ein Vorschmack der Lust
ist, und den Mann, den sie ermattet. Er fühlts und wills nicht wissen. Er hat
tausendmal mit dem anderen gerungen, der vielleicht nicht lebt, aber dessen
Sieg über ihn sicher ist. Nicht weil er bessere Eigenschaften hat, aber weil er
der andere ist, der Spätere, der dem Weib die Lust der Reihe bringt und der
als Letzter triumphieren wird. Aber sie wischen es von ihrer Stirn wie einen
bösen Traum, und wollen die Ersten sein.
Sie können es nicht glauben. Bis sie die ziere Dame, jene, die mit dem
Ruf »shocking« auf die Welt kam, in den Laden des chinesischen Wäschers
schleichen sehen. Von keiner Garde als von der Moral und etwa dem Vertrauen des liebenden Gatten begleitet. Er ist der Besitzer; er hat ein Recht, nicht
zu wissen, was den weiblichen Sinnen, die er reich versorgt hat, der andere
Mann bedeutet. Aber wenn er vollends ahnte, wie sie der andere Mann der
anderen Rasse beherrscht! Eine Vorstellung, die wie ein Wurm am Gehirn fräße, wenn sie je über die Schwelle dieses Selbstbewußtseins kriechen könnte,
wird in dem Wäscherladen von Chinatown täglich hundertmal zur Wirklichkeit. Der Stinkteufel, an dem die weiße Seele erst ihrer Gottähnlichkeit inne
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wird, hat sich mühelos mit der Frau vergnügt, um die die weiße Seele so oft
verschmachtet. Die Schwierigkeit der Verständigung erleichtert den Verkehr
zwischen Krämer und Kundin; der Chinese ist ein Muster der Pflichterfüllung.
Auch als Kellner stellt er seinen Mann. Seine Teufelsküche hält alle Leckerbissen feil, ja taktvoll geht er selbst auf den Wunsch ein, sich zum Christentum
bekehren zu lassen, wenn eine Feinschmeckerin auf das Hors d'Oeuvre der
ethischen Absicht schon nicht verzichten will. Und aus dem großen Lustbad,
das der schmutzigste Winkel der Weltstadt vorstellt, steigen täglich treue Gattinnen und unschuldige Töchter in erneuter Schönheit zum Standard ihrer sozialen Ehre empor. Manchmal bleibt eine und verträumt ihr Leben im Opium,
die andere wird einen europäischen Grafen heiraten — den meisten färbt das
Glück die Wangen rot, die honeste Langweile ihres Tags um eine Stunde zu
betrügen. Was wissen Gatten und Väter davon? Eine starb. Vielleicht, daß ein
Prostituierter sein Herz an sie verlor und eifersüchtig wurde; vielleicht hat er
sie nicht aus Leid, sondern aus Lust gemordet; vielleicht hat ihre Weigerung,
sich prostituieren zu lassen, ihrem Leben den kürzeren Prozeß gemacht. Der
Mordfall ist eine Unregelmäßigkeit; er zeigte uns die Einrichtung und beweist
nichts gegen sie. Elsie Siegls Tod ruft die moralische Welt in Waffen, aber was
er enthüllt, zwingt sie, die Waffen zu strecken. Sie müßte sie gegen ihre Weiber wenden, um aller Enttäuschung ein für allemal Herr zu sein. Wie sollte sie
anders dieser fürchterlichen Bundesgenossenschaft der weißen Frau und der
andern Rasse, dem Einverständnis verstoßener Naturmächte, ein Ende setzen? Sie könnens nicht fassen und ziehen zur Erklärung vielleicht Magie und
Zauberei heran. Wenn sie das Nest leer finden, mag ihre Verzweiflung mit den
Worten von Desdemonas Vater rufen:
O Gott! Wie kam sie fort? O Blutsverrat! —
Väter, hinfort traut euern Töchtern nie
Nach äußerlichem Tun! — — — —
O schnöder Dieb! Was ward aus meiner Tochter?
Du hast, verdammter FrevIer, sie bezaubert;
Denn alles, was Vernunft hegt, will ich fragen,
Wenn nicht ein magisch Band sie hält gefangen,
Ob eine Jungfrau, zart und schön und glücklich,
So abhohld der Vermählung, daß sie floh
Den reichen Jünglings—Adel unsrer Stadt —
Ob sie, ein allgemein Gespött zu werden,
Häuslichem Glück entfloh' an solches Unholds
Pechschwarze Brust, die Grau'n, nicht Lust erregt!
— — — — Ein Mädchen, schüchtern,
Von Geist so still und sanft, daß jede Regung
Errötend schwieg — die sollte, trotz Natur
Und Jugend, Vaterland und Stand, und Allem,
Das lieben, was ihr Grauen schuf zu sehn?
Weil sie den Zaubertrank, den die Sinne selbst bereiten, nicht in ihrer
Hausapotheke führen, ist Vätern und Gatten die Erscheinung fremd. Man lügt
ihnen die weiße Haut voll und wenn nicht der Zufall einen Mord ausriefe,
würden sie nie erfahren, welches Kolorit der Geschmack ihrer Liebsten war.
Der Ernst des Lebens, dieser lächerliche Verwalter ihres geistigen Inventars,
hat ihnen das eheliche Vergnügen nur dort gestattet, wo sie es als eheliche
»Pflicht« fatieren können. So bedarf es schon starker Reizungen, um ihr Interesse auf ein Lebensgebiet zu lenken, in dem der Wechsel der Ereignisse sich
nur stiller, nicht spärlicher vollzieht als im Kommerz. Die Leiche im Koffer ist
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bloß die notwendige Sensation, ohne deren Vermittlung für eine geräuschvolle Zeit Erkenntnisse nicht zu haben sind.
Daß Elsie Siegl starb, ist ein Lokalfall, zu dem die Reporter noch Worte
finden mögen. Aber daß bei dem Kellner Leon Ling zweitausend Liebesbriefe
von Frauen exquisiter Lebenshaltung gefunden wurden, das macht die
Klatschmäuler verstummen und gibt dem Ereignis seine kulturbange Größe.
Die Presse, die sich den Kopf der Welt dünkt und nur ihr Schreihals ist, kann
uns nicht einmal mit Entrüstung dienen. Kein »Sumpf der Großstadt« ist entdeckt worden; nicht die Fäulnis jener, die die Moral verletzten, ist aufgebrochen, sondern die Fäulnis der Moral. Hier hat die Naturnotwendigkeit des Geschehens über die Lüge der Anschauung das Urteil gesprochen. Amerika
macht es nur deutlich; es gibt Entwicklungen und Katastrophen das Maß.
John ist unbedenklicher als Hans und hat größere Achtung vor der Genußfähigkeit seiner Frau als der gefühlvolle Vetter, der ihr eine Seele gönnt und sie
»mit dem Weltganzen verknüpfen« möchte, wenn ihre Sinne hungrig sind.
Blaustrümpfe mögen sich der Überzeugung freuen, daß die freiere Fasson der
amerikanischen Frau der Grund ihrer Zügellosigkeit ist und daß der deutsche
Mann sicherer wäre, vom Chinesen nicht betrogen zu werden. Aber in allen
Städten, in denen dunkle Truppen ihre Zelte aufschlugen, haben sich brave
Bürger eines Familienzuwachses erfreut, den sie ihr Leben lang mit mischfarbigem Gefühl besahen. Der Eindruck, den die andere Rasse im plastischen
Ton des andern Geschlechts, in der immer formwilligen Sexualität des Weibes
erzeugt, ist so mächtig, daß es leiblicher Vermischung nicht bedarf, um auf
einen lichten Stamm ein dunkles Reis zu pfropfen. Die rohe Riesenstatue eines Chinesen, um die sich ein Ringelspiel dreht, könnte zur Erklärung ausreichen, warum mancher Wiener Schusterbub mit Schlitzaugen auf die Welt
kam. Und wenn es nur ein Symbol ist, daß sich die Lust um den Chinesen
dreht, so schreckt es am heiligen Sonntag die weißen Männer aus dem Weltprater. Der gigantische Hohn, dessen nur die rachsüchtige Natur fähig ist, hat
diesen Anschluß des Weibes an das verachtete Blut befehligt. In dem Wäscherladen von Chinatown werden in einer stummen Stunde alle Menschheitsfragen laut: Geschlecht und Rasse paaren sich zu weltproblematischem
Grauen.
Aber der weiße Mann, der seine Frau sucht, entdeckt noch, daß sie ihm
die Religion mitgenommen hat, als sie zum Chinesen ging. Die Findigkeit des
Eros, mit den gegebenen Mitteln auszukommen, ist unerschöpflich. Wenn die
Natur ihr Mütchen an der sozialen Welt kühlt, schont sie keines der im Staate
anerkannten Vorurteile, ihr Witz macht fromme Mädchen zu Bettschwestern,
und die Mission endet im Bordell. Die Autorität des Gottes Buddha hat nie als
Vorwand solcher Spiele gedient. Der Chinese begeht keine Sünde, wenn er sie
begeht. Er bedarf der Gewissensskrupel nicht, um in der Lust die Lust zu finden. Er ist rückständig, weil er mit den gedanklichen Schätzen, die ihm Jahrtausende gehäuft haben, noch nicht fertig wurde. Er ist zukunftsfähig und
überdauert die Schäden, die in anderen Welten Medizin und Technik zusammenflicken. Er hat keine Nerven, er hat keine Furcht vor Bazillen und ihm
kann auch nichts geschehen, wenn er tot ist. Er ist ein Jongleur, der Leben
und Liebe spielend mit dem Finger bewältigt, wo der Athlet keuchend seine
ganze Person einsetzen muß. Er arbeitet für ein Dutzend Weiße und genießt
für hundert. Er hält Genuß und Ethik auseinander und bewahrt dadurch beide
vor der Krätze. Von dem, was wir Ausschweifung nennen, kehrt er an Leib
und Seele unverändert zu den Normen des Tagwerks zurück, in dem er sich
höchstens unterbricht, um eine weiße Lady zu bedienen. Er ist unsentimental
und hat nicht jenen Mangel an seelischer Ökonomie, den wir Moral nennen.
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Er kennt die Pflicht der Nächstenliebe nicht, die da verlangt, daß an einem
Strick Zwei sich aufhängen. Er lebt fern einer bresthaften Ethik, die den Starken schwächt, indem sie ihm den Schutz des Schwachen vorschreibt. Er ist
grausam; er begeht Fruchtabtreibung und Kindesmord, wiewohl er sicher ist,
daß auch der unerwünschte Sohn des Himmels dem Grotte ähnlicher würde
als jener Bankert aus Hysterie und Journalismus, der sich im Okzident unter
der Protektion des Gesetzes auswächst. Aber er lebt in der Fülle und hat die
Humanität nicht notwendig. Sein Reich umfaßt mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung der ganzen Erde, seitdem es im letzten Jahrhundert allein
einen Zuwachs von neunundneunzig Millionen bekommen hat. Und sie alle
haben bloß den Ehrgeiz, Chinesen zu sein und nicht die Affen fremder Eigenart. Während die Japaner an deutschen Universitäten Strafgesetze studieren,
sind die Chinesen vollauf damit beschäftigt, sie zu übertreten. Und dieses
Volk wahrt und mehrt seine dämonische Lebenskraft durch Verschwendung.
Es kennt den Raubbau der Askese nicht und seine Männer haben Lust am
Manne wie am Weibe. Den Chinesen, sagt ein Forscher, habe ihre Päderastie
so wenig Abbruch getan, daß die Holländer, als sie zum erstenmal nach China
kamen, vor Erstaunen über die Volksmengen, die sie überall antrafen, immer
nur die Frage laut werden ließen, ob denn die chinesische Mutter zwanzig
Kinder auf einmal zur Welt bringe. Die Sündenmoral dezimiert ein Volk mehr
als das Zweikindersystem. Sie bringt die Pathologie zur Welt und mit ihr jene
geborne Homosexualität, die das erbärmliche Widerspiel der erotischen Vielgestaltigkeit bedeutet. Der Chinese liebt das Weib, er liebt es im Knaben und
er würde sich nicht das Recht nehmen lassen, die Züge des gesuchten Frauentypus in einem Katzenkopf zu lieben. Aber er sucht nicht den Mann, zu dem
die abendländische Perversität tendiert, die keine erotische Bereicherung ist,
sondern eine pathologische Folge der Verkrüppelung des Geschlechtslebens
durch die Moral. Von den Erforschern des männlichen Buhlwesens in China
wird die bezeichnende Tatsache angeführt, daß ein junger Schauspieler, der
eine anmutige Mandarinin darzustellen hat, »der zierlichste Frauenkopf« genannt wird, »den man in China überhaupt zu Gesicht bekommen könne«.
Die chinesische Päderastie sei der öffentlichen Meinung in China
»eine Sache, die durchaus nichts Absonderliches vorstellt und der
sich jeder unbedenklich hingibt. Man verhält sich zur dieser Art
Wollust völlig indifferent und die öffentliche Moral regt sich über
sie nicht im Geringsten auf. Weil die Handlung dem, der sie treibt,
gefällt und weil der, mit dem sie getrieben wird, damit zufrieden
ist, so findet die chinesische Moral hier alles in Ordnung. Das chinesische Gesetz liebt es nicht sehr, sich mit allzu intimen Angelegenheiten zu befassen. Die Päderastie wird sogar als eine Sache
des guten Tons, als ein kostspieliger Luxus und ein vornehmer
Sport angesehen.«
Das Weib ist in China als Ehefrau wie als Hure so unwissend und ungebildet,
wie es der wissende und gebildete Mann braucht, der nicht in dem Wahn lebt,
die Frau zur ebenbürtigen Partnerin seiner ureigenen Domäne machen zu
können, und nicht ihre Notwendigkeiten schmälert, indem er ihr Rechte verleiht.
»Da er Verse, Musik und Aussprüche der Philosophen liebt, so verkehrt er, wenn seine Mittel es ihm irgend erlauben, gern in gebildeter männlicher Gesellschaft, wo er gewiß ist, mit literarischen
Kenntnissen ausgerüstete und auch zum Beischlaf erbötige junge
Männer anzutreffen.«
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»Priester, Militärpersonen, die Sittenpolizei, Mandarinen, einige
Dichter und etliche Kaiser« werden in den wissenschaftlichen Untersuchungen ausdrücklich unter den Praktikern der gleichgeschlechtlichen Liebe angeführt. Die Residenzstadt Peking weise
eine Sondereinrichtung, »eine Truppe von Buhljungen für die
möglichen Bedürfnisse des Herrschers« auf; »diese Einrichtung
amtlicher Beischläfer des Kaisers soll seit langer Zeit als möglichenfalls erforderlich durch den Minister der Kirchengebräuche
getroffen worden sein und demnach eine direkte staatliche Anerkennung und Sanktionierung der Päderastie in sich schließen«.
Ganz besonders ausgebreitet ist diese unter den Beamten der chinesischen
Sittenpolizei, und bei der Militärbehörde soll sie sich direkten Schutzes erfreuen, weil sich noch kein Vaterlandsretter gefunden hat, der das »erweislich
Wahre« in diesen Verhältnissen ausspionierte. Auch würden sie ihre Folter nie
dazu mißbrauchen, einem herzkranken Greis die Beichte seiner Jugendsünden
zu erpressen. Dem Chinesen geht eben in jedem Belang Lebensweisheit über
Kenntnisse. Er ist ein Raumkünstler in der Nußschale des Daseins; er nützt es
aus und verstellt sich den Weg nicht durch Überflüssiges. Und stellt sich
selbst nicht in den Weg. Von seiner Ersetzlichkeit überzeugt, bewährt er im
Transzendenten einen sozialen Sinn, der in der abendländischen Ethik verkleideter Egoismus ist. Er weiß Platz zu machen; seine Nächstenliebe wirkt
nicht in räumlicher, sondern in zeitlicher Dimension. Er lebt nicht im Wahn
der Individualität, die sich an der Tatsachenwelt beweist. Er taucht unter im
Gewimmel und ist sich selbst so wenig unterscheidbar wie dem fremden
Auge. Weil alle gleich sind, können sie der demokratischen Wohltat entbehren. Ihr Gesetz hat schwerere Strafen, weil der Täter schwerer zu finden ist.
Ein Zopf entkam: Eine Ratte ... Das »Verhör des dritten Grades«, das die New
—Yorker Polizei anwendet, lockt keinem Volksgenossen ein Geständnis heraus. Die Untersuchung, wer ein Christenmädchen ermordet hat, kann nur das
Ergebnis haben: Niemand. Aber die Untersuchung, wer ein Christenmädchen
verführt hat, das Ergebnis: Alle!
Und allen wird es ferner gelingen. Die amerikanische Behörde wird in
den gelben Bezirken Ordnung machen, und vermehrte Sehnsucht wird die
vermehrte Wachsamkeit übertölpeln. Das Geheimnis wird den Reizverlust,
den es durch die Publizität erlitten haben könnte, durch den Gewinn an Gefahr reichlich hereinbringen. Und der Schrecken selbst — unseliges Erbe der
konvertierten Lust! — zieht an, der blutige Schein verführt, und auf die ferne
Welt hat die Entdeckung gewirkt, als ob der Taifun über den Ozean eine erotische Glutwelle geworfen hätte. Und bei dem Gedanken an China, vor dieser
zauberhaften Individualität der mongolischen Masse wird jeder weiße Mann
zum Hahnrei. Die gelbe Gefahr ist dem Lebensnerv der christlichen Kultur
von einer Richtung nahegekommen, in die die Völker Europas nicht ausgelugt
haben. Wenn sie ihre heiligsten Güter: die Reinheit der Gattin und die Virginität der Tochter, wahren wollen, mögen sie dazu schauen. Der Chinese legt auf
beide nicht den geringsten Wert, aber er wird sie ohne Schwertstreich erobern. Gegen eine Rasse, die ihre Naturnotwendigkeiten nicht mit der Bagage
des Gewissens bepackt hat, ist aller Widerstand hoffnungslos. Ein Volk, das
sich daheim nicht im Bürgerkrieg der Sitte gegen die Natur zerreiben muß,
zieht ungeschwächt ins Feld. Wenn sie kommen, die Weiber werden sich ergeben und die Männer, die längst Weiber sind, werden sich auch nicht lange
sträuben. Eine Nation, die die Virginität verabscheut und ihre neugebornen
Töchter durch eine Operation dem künftigen Berufe weiht, ist die legitime Anwärterin des Bereichs einer erledigten Zivilisation. Einer, die beim Fortschritt
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sich selbst auf' die Füße trat, weil sie ohne Moral nicht ausgehen konnte, die
Dreadnougths gebaut, aber den Tanz um den Fetisch einer Jungfernhaut aufgeführt hat. Wilde Völkerschaften, elektrisch beleuchtete Barbaren wird Asien
entdecken. Aber es wird großmütig auf jeden Bekehrungsversuch verzichten.
Jene, die dem Weib die einzige Mission zuerkennen, vorwandlos der Freude zu
dienen, werden den Ungläubigen keine Missionärinnen ins Bett schicken.
Sie werden auf eine Rasse stoßen, deren Völker einander mit Krieg und
Nächstenliebe überziehen und nur einig sind in der Verachtung aller, die nicht
ihre Gesichtsfarbe haben und eine andere Ausdünstung. Osten und Westen
stellen einander den Teufel vor und halten sich die Nase zu. Aber die Chinesen vertragen mehr. Sie finden, daß die anderen — ihre Männer — »einen faden Leichengeruch« ausströmen, und solche Wahrnehmung könnte mehr bedeuten als eine Empfindung der Unlust. Hier lebt etwas in Verwesung, des Erlösers gewärtig, der es vom Leben errettet. Hier siecht eine Lust, deren Arzt
die Furcht war und das Leiden. Hier ist etwas bei lebendigem Leib begraben
und etwas rotes hält die Grabwacht. Sie werden durch unsere Finsternisse
schreiten und den Weg zum Leben nicht verfehlen. Ihre unterirdischen Gänge
sind ein Paradies neben den Katakomben, die unsere Liebe sich gemauert hat,
seitdem man ihr das Licht nahm. Als die christliche Nacht hereinbrach und
die Menschheit auf Zehen zu der Liebe schleichen mußte, da begann sie sich
dessen zu schämen, was sie tat. So trat man ihr die Augen aus; da lernte sie
die erotische Blindenschrift. So legte man sie in Ketten. Da liebte sie die
Musik klirrender Ketten, also die Perversität. Aber sie schämte sich der Gefangenschaft nicht, sondern der Gedanken, auf die sie darin verfiel; nicht der
Ketten, aber des Geräusches. Sie hatte sich der Freiheit ihrer sexuellen Natur
geschämt und sie schämte sich der Perversion, welche die Kultur der sexuellen Unfreiheit ist. Sie brannte, und verstellte sich den Notausgang. Und trug
Stein um Stein herbei, bis eine Mauer ihr Reich der Mitte umgab, ihr himmlisches Reich. Dieses geschah um 500 nach Konfuzius. Die große chinesische
Mauer der abendländischen Moral schützte das Geschlecht vor jenen, die eindringen wollen, und jene, die eindringen wollen, vor dem Geschlecht. So war
der Verkehr zwischen Unschuld und Gier eröffnet, und je mehr Pforten der
Lust verschlossen wurden, umso ereignisvoller wurde die Erwartung. Da
schlägt die Menschheit an das große Tor und ein Weltgehämmer hebt an, daß
die chinesische Mauer ins Wanken gerät. Und das Chaos sei willkommen;
denn die Ordnung hat versagt. Eine gelbe Hoffnung färbt den Horizont im Osten, und alle Glocken läuten Sturm. Und überall ein Gewimmel.
»Aus dem Rauche des Schlundes kamen Heuschrecken über die
Erde und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpionen auf Erden Macht haben ... Und hatten Haare wie Weiberhaare, und ihre
Zähne waren wie die der Löwen ... Und ihre Schwänze waren den
Schlangen gleich und hatten Häupter und mit diesen schadeten
sie ... Und die Zahl des Heerzuges der Reiterei war zweihundert
Millionen. Ich hörte ihre Zahl … 1«
Ein Fortinbras naht, auf dem Trümmerfeld der Sünde die Herrschaft anzutreten. »Wo ist dies Schauspiel?« Aber damit lebe, was begraben ist, muß er dem
Toten erst den Todesstoß geben. Seine Hand greift nach der Kultur, die ihn
durch ihr letztes Augendrehn versöhnen möchte, und würgt sie mit Lust. Kein
Entrinnen, die Arbeit geht im Hui — die Knie durch Stricke unter das Kinn gezogen, das Gesicht mit ungelöschtem Kalk beworfen, so verschwand eine Leiche im großen Koffer des Chinesen.
1 Off 9.3 ff.
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Der Stundenzeiger
Von Alfred von Winterstein (Wien)
Ich bin erwacht und seh' den Zeiger wandern
Auf weiß und schwarzem, stillem Zifferblatte.
Der diese lange Nacht durchmessen hatte,
Rückt nun gehorsam weiter mit den andern.
Um Mitternacht ist er zuhöchst gestanden
Und wies zum Himmel mit der feinen Spitze.
Wir sahn aus Allem wie durch eine Ritze
In Klüfte, die des Tags wir niemals fanden.
Der Speer der Stunden schlägt uns tiefe Wunden.
Ach, immer ticketackt dieselbe Frage:
Was hast du denn getan in diesen Stunden?
Nach dumpfem Schlafe am verträumten Tage
Ward stets ein andrer vager Wunsch erfunden.
Doch ohne Mut zur Bessrung klingt die Klage.
*
Vormittagsarbeit will uns freudig fließen.
Wir eilen mit dem Zeiger um die Wette.
Wann war es nur? Wir lagen einst im Bette.
Wie konnt uns Nichtstun jemals nicht verdrießen?
Und Buch und Werkzeug ließ uns leicht vergessen
Der schlimmen Träume sehr entferntes Raunen.
Uns machen unsere Greisenlaunen staunen.
Wir sind zu viel gelegen und gesessen.
Nun dünkt uns Laufen nur und Armeschwingen
Die höchste Lust; uns holt die Zeit nicht ein.
Begeisternd ist im Wind des Atems Klingen!
Der Zeiger scheint zu stehn im Sonnenschein.
Doch aufwärts kriecht in höhnischem Gelingen,
Der unermüdlich an Geduld wird sein.
*
Der Turmuhr Aug', vom Licht geblendet, leidet;
Schwarzdünner Zeiger blinzelt. Und im Hafen
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Mit schattenlosen Segeln Schiffe schlafen,
Da Mensch und Hund die weißen Straßen meidet.
Die tote Sängerin durchs off'ne Fenster
Hört beim Klaviere leidenschaftlich schreien
Der Dichter in des Halbschlafs Träumereien. —
Im Mittagslicht nur spuken die Gespenster.
Der schattenleere Stadtplatz wogt von Licht.
Hoch rückt der Kirchuhrzeiger durch das Schimmern,
Bald mahnt er wieder alle ernst zur Pflicht.
Durch grüne Laden goldne Kringel flimmern
Auf Schläfern, Speis und Trank vergaß man nicht
In Gartenlauben und in kühlen Zimmern.
*
Das Uhrblatt deckt der Spätnachmittagsschatten.
Und abwärts weisend wandert unverdrossen,
Der mitleidsvoll den Arbeitstag geschlossen.
Arm und Gedanke hängen in Ermatten.
Wie ungeduldig blickten auf vom Tische,
Die nun im Hausflur mit den Mädchen plaudern,
Indes die Stiegenschatten bläulich zaudern,
Bei stillern Gartens abendlicher Frische.
Spazierengeht und Briefe schreibt der Eine;
Der spielt mit seinen Kindern. Beide danken,
Besänftigte im weißen Lampenscheine,
Verständ'gem Stundenfortschritt. Fieberkranken
Nur rennt die Zeit mit langem, kurzen Beine.
Endlose Nacht schreckt sie schon in Gedanken.
*
Der Schläfer fühlte, eh er einschlief, leise:
Die Uhren schlagen wie in Kindheitstagen.
Wer wacht, wird bang der Stunden Gang befragen,
Stets am Vorabend einer großen Reise.
Die Reue Hände ringt in Finsternissen.
Der horcht, die Finger müd verliebten Scherzens,
Aufs rasche Klopfen eines Mädchenherzens.
Und wer vergißt nicht ganz die Zeit in Küssen?
Das Zifferblatt glänzt groß und kindlich weiß
Verliebten und die Zeit steht still im Spiegel.
Auch dem, der einsam Bücher liest mit Fleiß.
Ihm löst sich Tiefsinns siebenfaches Siegel.
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Jetzt schließt die Uhr den Lauf in schönem Kreis.
Zum nächsten Tag hinüber tragen Flügel!

Josef Schöffel

1

Von Robert Scheu
Motto:

Was ist Vernunft?
Der Wahnsinn aller.
Und was ist Wahnsinn?
Die Vernunft des Einen.
Börne

Die Journalisten großen Stils, welche den Begriff der Zeitung eigentlich rechtfertigen und ins Bedeutende rücken würden, haben meistens Besseres zu tun,
als Zeitungen zur schreiben; es ist derselbe Fall wie mit den hervorragenden
Schauspielern, in bezug auf welche Lichtenberg sagt: Leute, die wirklich spielen könnten, haben Besseres zu tun als zu spielen. Der große Journalist — der
des Journalisten spottet — ist eigentlich der Mensch, dessen Leben vom
Schicksal dazu angelegt ist, sich in Affären zusammenzuballen; der seine Persönlichkeit in eine Reihe von Improvisationen umsetzt, auf welche er ebenso
sicher rechnen kann wie der Dramendichter auf seine Stoffe, der Ritter auf
seine Abenteuer. Der ideale Journalismus beruht auf der Erscheinung, daß es
Naturen gibt, welche mit der politischen, gesellschaftlichen, geistigen Ordnung als Träger höherer Zukunftswerte periodisch in Konflikte geraten, bei
deren scheinbar individueller Durchfechtung sie Gesamtinteressen vertreten.
Der journalistische Charakter mag außerdem Politiker, Künstler, Religionsstifter sein — wesentlich bleibt, daß er der Formel folgt, sich bei einzelnen Gelegenheiten explosiv zu entladen und sich selbst von Fall zu Fall zu entdecken,
ohne vorbestimmte Mission, aber mit der Fähigkeit und dem Willen, überhaupt Missionen anzunehmen, unter der Devise: ein Mann steigt niemals so
hoch, als wenn er nicht weiß, wohin er geht. Dazu bedarf es keinen weiteren
Programms als der Humanität. Das Wort ist leider verwässert durch den Mißbrauch, den ein blutleerer Liberalismus damit getrieben hat, nicht minder
durch den häufig geübten Versuch, Gesinnung an Stelle von Talent zu setzen;
wo doch wahre Gesinnung ohne Talent nicht existiert. Aber die virile Humanität hochherziger Kampfnaturen ist und bleibt eine gewaltige Macht auf Erden, unter der, wenn sie im Kriegswagen daherfährt, der Boden zittert.
Man erkennt diese Männer daran, daß sie, ohne bewußtes Programm,
einfach kraft ihres Gemütes unversehens mit der Welt zusammenprallen und
ohne Zaudern, ohne Schwanken ihre Person in die Sache, die Sache in ihre
Person verwandeln und die Angelegenheit, welche sie vertreten, gleichsam
absichtslos im Handumdrehen zu einer grande affaire mit bedeutenden Perspektiven steigern. Ihr typisches Schicksal ist, vereinzelt zu bleiben, gleich1 Briefe Joseph Schöffels in den Fackel—Heften 81 »Darmstadt« # 01 und 170 »Offener
Brief« # 01
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sam um der Welt zu zeigen, was ein Einzelner vermag, wenn er nur Mut und
Lust hat, seine Persönlichkeit auszuspielen.
Seltsam, daß es so wenige Menschen lockt, dieses Experiment auf sich
zu machen! Den Meisten, die eine Regung dazu empfinden, raunt allsogleich
eine Stimme zu: warum gerade du? was für eine Wildnis betrittst du? — Wer
aber nur ein einzigesmal unerschrocken usque ad finem geht, um den türmen
sich alsbald die Schicksale.
Auf diese Betrachtungen hat mich ein Mann geleitet, der nach dem gewöhnlichen Begriff und gewiß auch nach seiner eigenen Überzeugung das gerade Gegenteil eines Journalisten ist, den ich aber als den Multatuli von Österreich anspreche: Josef Schöffel.
Er lebt, und von seinen Denkmälern — Standbild und Obelisk, sonst das
Vorrecht der Toten, sind ihm lange schon errichtet — gefällt mir keines so gut,
wie sein eigenes lebendiges Haupt, dieses schneereine, kreuzbrave Offiziersgesicht! Er betrachtet sich als verschollen. Wir sind nämlich in dem Lande der
unbekümmerten Brache und des forcierten Menschenkonsums, wo man entweder überflüssig oder verbraucht ist ... Für uns aber, die wir Österreichs
Köpfe suchen, ist er aktuell.
Sein Leben, von dem Augenblick an, wo es geschichtlich wird, gipfelt in
Campagnen. Seine Taten sind Improvisationen, aber notwendige, weil sie kein
anderer getan hätte. Ihr Wert besteht fast mehr noch als in der tätlichen Leistung in der Bezeugung der Macht, die einem Einzelnen ohne Partei, Auftrag
und Befugnis zu üben möglich ist. Seine Gegenstände sind nicht gesucht und
erklügelt, sondern in schicksalsvoller Verwicklung ihm zugewachsen; sein Leben ist kein Kunstwerk, aber ein prachtvolles Naturprodukt. Auf den Rat seines geistlichen Lehrers widmet er sich, ein Siebzehnjähriger, dem Soldatenstand. Wir schreiben 1849. Man lese in Schöffels Memoiren 1, was die Armee
damals gewesen ist. Es gab nur eine Maxime, eine Weisheit, eine einzige Lösung aller Probleme: Prügel. Die Kasernen troffen buchstäblich vom Blut der
armen Bursche, die in jahrzehntelangem Dienst gefangen gehalten wurden.
Stumpfsinniger Drill, Spießruten, endlose Paraden, die Cholera in Permanenz,
Versklavung der Menschen bis zur Bewußtlosigkeit, — das ist der Unterbau
des lachlustigen guten alten Österreich. Der junge Schöffel ist nicht sobald als
»Expropriis—Gemeiner« eingerückt, als er schon zur italienischen Grenze geschoben wird, nicht ohne auf der Strecke in mannigfachen verfaulten Baracken dem Ansturm von Wanzen, Läusen und Skorpionen standzuhalten. In Venetien wird er Zeuge unsagbarer Greuel. Dann von Regiment zur Regiment, in
auswärtigen Kriegen, Revolutionen, Räuberverfolgungen, unter tobsüchtigen
Hauptleuten und Majoren — einer heißt nicht umsonst Fleischhacker — dient
er sich zum Wachtmeister auf. Erste Verwicklung: ein brutaler Vorgesetzter
schlägt ihn ohne Grund ins Gesicht. Schöffel entreißt ihm den Degen und zerbricht ihn vor der Front. Das ist der Tod. Nur sehr hohe Protektion vermag es
durchzusetzen, daß er für wahnsinnig erklärt wird. Wie so oft, der letzte Ausweg zur Vernunft. Er kommt buchstäblich ins Tollhaus. Eines Tages plötzlich
wieder alles vergeben und vergessen. Wir atmen auf, als er, nach Jahren unaussprechlicher Leiden endlich dem Militär entrinnt und ins bürgerliche Leben übertritt.
Noch einmal erfaßt ihn das Kriegstreiben im Jahre 1866. Als Etappenkommandant auf dem Nordbahnhof erlebt er die Tragödie von Königgrätz, ist
er Zeuge, wie der Abgesandte des Kaisers auf einem Separatzug in die ungewisse Nacht hineinfährt, um die verirrte Armee zu suchen. Ganz allein, im
Halbschlaf, empfängt er die Verwundeten, die auf den Lowries hereinkommen
1 Josef Schöffel, Erinnerungen aus meinem Leben. Jahoda & Siegel, 1905.
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— die eleganten Damen, die sich als freiwillige Pflegerinnen im Gefolge der
Herrschaften herandrängten, hatten sich beizeiten wieder aus dem Staube gemacht. Ein seltsamer Zwischenfall: das zu Proviantzwecken auf dem Frachtenbahnhofe eingelagerte Getreide begann über Nacht zu sprießen und die
aufgeschichteten Säcke verwandelten sich in eine grüne Hügellandschaft, gekrönt vom Schnee des ausgetretenen Zuckers! — Schöffel leert den Becher
Alt—Österreichs zur Neige ... So — mit schmerzvoll geöffneten Augen tritt er
in die Zeit nach 66.
Kaum hat die geistlose Unterdrückung ein wenig nachgelassen, erscheinen auch schon die Harpyen der Freiheit! Es beginnt das liberale Regime, von
dessen Glanz uns Schöffel weniger erzählt, als von dem aufblühenden legitimen Raub, der Ära der Bereicherung und der 'Neuen Freien Presse'. Es gilt,
den verschuldeten Staat zu rangieren. Man schritt unter anderem zur Veräußerung alles unbeweglichen Staatsgutes, insbesondere der Domänen und
Forste. Schon im Beginn der scheinkonstitutionellen Ära war hierzu ein eigenes »Staatsgüterversschleißbüro« eingerichtet worden. Die sinnlos verschleuderten Güter wurden von frechen Spekulanten mit Millionengewinnen weiter
verkauft. Von diesem Büro ging die Idee aus, den ganzen Wienerwald zu veräußern. Der Finanzminister Becke hatte mit dem Wiener Holzhändler Moriz
Hirschl einen Vertrag geschlossen, worin diesem das Monopol des Holzbezuges zu Spottpreisen übertragen wurde. Die Abholzung war als ein rücksichtsloser Raubbau geplant und teilweise auch schon in Szene gesetzt, als Schöffel, der zur Sache nicht näher stand als tausend andere, sein Quod non erschallen ließ. Die Entwaldung der Erde, welche heute die Presse durch ihren
Papierverbrauch im größten Maßstabe besorgt — wie uns die 'Fackel' zum Bewußtsein brachte — hat seit jeher die Korruption gelockt. Schöffel war kein
Forstmann und mußte sich die erforderlichen Kenntnisse für den zu gewärtigenden heißen Kampf erst erarbeiten. Es war gefährlich, hier auch nur in einem Detail Unrecht zu haben. Aber er bewältigte spielend die Materie, für
welche ihm der Fachverstand zuwuchs, als ihn das Herz einmal gerufen hatte.
Er eröffnete die Campagne im 'Neuen Wiener Tagblatt' — Szeps stellte ihm
bereitwillig, solange bis es Geld bekam, das Blatt zur Verfügung —, setzte sie
in der 'Deutschen Zeitung' fort und schrieb zweimal wöchentlich ein ganzes
Jahr durch die berühmt gewordenen Artikel in jenem körnigen prägnanten
Stil, dem die militärische Herkunft auf der Stirne steht. Die ganze Öffentlichkeit, alle Vertretungskörper sind mächtig aufgewühlt. Schöffel hatte sich
einen Gegenstand gewählt, um dessen plastische Symbolik ihn alle Bekämpfer
der Korruption in Ewigkeit beneiden müssen: der ganze grünwipflige Wienerwald ist Schöffels nie sterbendes Denkmal. Es war wirklich ein Kampf der Natur gegen die hereinbrechende Verheerung einer geldwirtschaftenden Zeit,
der Buchen und Eichen aufrauschende Empörung gegen das schimpfliche
Bündnis von Wucher und Bürokratie. In diesem Kampf, bei dem es sich um
nichts Geringeres als um das Klima von Wien handelte, die vielbesungene Erholungsstätte einer ganzen Stadt, stand Schöffel als Publizist allein. Die 'Neue
Freie Presse' erklärte ihn für größenwahnsinnig. Dreißig Jahre später, als niemand den Bäumen etwas zuleide tat, verlangte sie plötzlich — die Leser der
'Fackel' erinnern sich daran 1 — ein Schutzgesetz für den Wiener Wald! Nach
einem zweijährigen Kampf, in dessen Verlauf Schöffel fünfmal wegen Ehrenbeleidigung, einmal auf Grund des § 300 St.—G. wegen Aufreizung zu Haß
und Verachtung angeklagt, schließlich wegen einer Kritik des Gerichtes vor
das Schwurgericht gestellt wurde, erfocht Schöffel einen vollen glänzenden
Sieg. Der Vertrag mit Moriz Hirschl wurde rückgängig gemacht, die Beamten,
1 Heft 78 # 02
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welche sich kompromittiert hatten, nach und nach kaltgestellt, freilich nicht
ohne neuerliche kräftige Anstöße Schöffels, die fast eine besondere Campagne ausmachten. Schöffel wurde reicher Lohn: Ferdinand Kürnbergers
Freundschaft, die ihm bis zu dessen Tode treu blieb.
Schöffel, überdies bedankt durch das Ehrenbürgerrecht von mehr als
hundert Gemeinden, wird in den Reichsrat gewählt und lernt die Politik aus
der Nähe kennen. Damals wurde vom Ministerium Lasser ein Kredit von
80 Millionen zur Sanierung des durch den Börsenkrach entstandenen Schadens gefordert. Ein Raubzug auf das Volksvermögen, gegen den Schöffel vergebens seine Stimme erhob. Als nach der Okkupation Bosniens und der Herzegowina Ersparungen im Staatshaushalt dringend wurden, schließt er sich
jenen an, welche die Einführung des einfachen Landwehrsystems an Stelle
des komplizierten Wehrsystems fordern und regt, als dies keinen Anklang findet, die Bildung von Jugendwehren an. Ausgehend von der Tatsache, daß im
Kriege die Zahl der Nichtkombattanten nahezu ein Viertel der Armee ausmacht, beantragt er, die Präsenzzeit nach Bildungsgrad und Verwendungszweck bis zum Halbjahr abzustufen, insbesondere die Militärhandwerker,
Trainsoldaten usw. von der überflüssigen Dienstzeit zu befreien. Die ergiebigste Verwertung der Volkskraft mit den geringstmöglichen Opfern. Diese
Gedanken finden eisige Ablehnung. Heute, nach einem Menschenalter werden
diese Dinge als neue Ideen und große Entdeckungen auf die Tagesordnung
gestellt, allerdings ohne daß Schöffels dabei gedacht würde. So langsam arbeitet das Gehirn der Völker und so schnell vergißt es.
Glücklicher ist Schöffel dort, wo er unmittelbar verwaltet, wo er sein
Können in die Wagschale werfen kann. So als Bürgermeister von Mödling, wo
er eine Tätigkeit entfaltet, welche an das Wort des Themistokles erinnert:
Gebt mir eine Stadt und ich werde sie schön und blühend machen. Er besitzt
die eigentümliche Begabung des Verwaltungsmenschen, bei jedem auftretenden Gegenstand den Anteil, welchen Sache und Mensch, Ding und Gesetz daran haben, mit einem einzigen durchdringenden Blick zu zerlegen. Eine Straße
ist kein lebloses Ding, sondern ein Komplex von menschlichen Verhältnissen,
von Technik, Politik, Geschäft, in dem sich niederste und höchste Interessen
manchmal labyrinthisch verknäueln. Dasselbe gilt von Häusern, Fluren, Weiden. Diese Fäden durchblicken, auseinanderlösen und neu verknüpfen —
heißt verwalten. Das Verwaltungstalent beruht in letzter Linie auf einer leidenschaftlichen Liebe zu den konkreten Dingen, einem Verstand, der nichts
Vages duldet, sondern rastlos und restlos den letzten Gegenstand sucht, der
den blassen Begriff erst belegt. Hierin liegt vielleicht der Grund, warum der
Liberalismus, der eine gewisse Vorliebe für ungedeckte Begriffe, weiterhin für
unbedeckte Werte hegt, in der Verwaltung oftmals so schlecht abschneidet.
Echte Verwaltungstalente sind geborene Feinde jeglicher Korruption, auch
der begrifflichen. Die Verwalter sind übrigens unter den politischen Menschen
ein besonderer Schlag. Sie widmen sich gerne begrenzten Bezirken, am liebsten einer Stadt. Politik hängt mit der Erde zusammen. Es ist aber ein tiefgreifender Unterschied, wie groß die Kalotte ist, die einer umspannt;ob er in Reichen denkt, wie Bismarck, in der Nation wie Gambetta, oder sich mit einer
Stadt identifiziert wie etwa Lueger. Die Stadt—Denker sind Liebhaber der
Verwaltung und frondieren gelegentlich gegen den Staat. Die Verteidigung
des Wiener Waldes war ein Landstadtgedanke.
Schöffel, seit 1882 Landesausschuß, bringt mit sicherem Griff Ordnung
in die Straßenwirtschaft des Landes, was keine leichte Sache ist, da auf der
einen Seite der Kampf mit dem Staat, auf der andern mit den Schotterlieferanten und deren Gevatterschaften zu führen ist. Hier nistet in den engsten
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Maschen Mißwirtschaft und Korruption. Wieder eine bedeutende Aufgabe bietet sich Schöffel, als es sich darum handelt, die alte Landplage Vagabondage
auszurotten. Wie er da ein verwickeltes, durch Jahrhunderte fortgeschlepptes
Übel 1, dem keine grausame Gewalt, kein Schub und keine Gendarmerie beikommen kann, verwaltungstechnisch löst, indem er die trübe unbestimmte
Flut des fahrenden Volkes in ihre Bestandteile zerlegt und nach gewonnener
Übersicht geschickt disponiert — darin zeigt sich die Macht eines ordnenden
Geistes. Da sind Arbeitscheue, Verbrecher, unglückliche Kinder, arbeitsuchende Handwerksburschen, brave Arbeiter — für das stumpfe Auge ein undifferenzierter Haufe. Er löst sie mit sicherem Griff auseinander und schafft durch
ein System von Naturalverpflegsstationen wohltätige Zufluchten und Stützpunkte der Wiederaufrichtung. Er hat nicht die Gesellschaftsordnung gerettet, aber unendlichen Jammer eingedämmt und das Land von arger Plage erleichtert. Die Dankadressen von hundert Gemeinden bezeugen den durchgreifenden Effekt, die geleistete Wohltat. Wie der Aphorist der Wahrheit oft näher
kommt als der systematische Denker, so ist dem Verwaltungsmann öfter vergönnt, Abgerundetes zur schaffen als dem programmatischen Politiker.
Wiederum rein durch persönliches Erleben kommt er zu seiner liebsten
Lebensaufgabe: er wird Vater der Waisen. Es ist die Freundschaft mit Josef
Hyrtl 2, die ihn zu diesem Wege geleitet. Die Bekanntschaft vermittelt — ein
Totenschädel, den Schöffel in einem verfallenen Gewölbe findet und ob seiner
Abnormität dem berühmten Anatomen zum Geschenk macht. Das Unikum inspirierte Hyrtl zur Abfassung einer kleinen Schrift. So kann ein ungewöhnlicher Schädel auch nach dem Tode noch ungewöhnliche Menschen zusammenbringen. In diesem scheinbaren Zufall ist nichts zufällig. Der Mann sieht
Grund genug, mit Sehern zusammenzutreffen. Kürnberger war inzwischen gestorben. Schöffel und Hyrtl werden Freunde und sie, die jeder einzeln für unverträglich gelten, verbinden sich brüderlich und vertragen sich unvergleichlich. Schöffel wird nach dem Tode des Freundes Kurator der Hyrtl—Stiftung
und lebt von da ab für die Verwaisten.
Auch in diesem Wirkungskreise erlebt er seine typische Inspiration, wie
überall, wohin er tritt. Als die Regierung im Jahre 1894 eine Gesetzesvorlage
einbringt, um Teile der Gebarungsüberschüsse 3 der Waisenkassen für Amtsgebäude in Galizien zu verwenden, da hat Schöffel wieder sein Stichwort. Er
beweist, daß die vierzehn Millionen Gulden — so gewaltig war die Summe, die
sich im Laufe der Zeit aufgestapelt hatte — ausschließlich und allein aus zurückbehaltenen Zinsen von hinterlegten Waisengeldern erwachsen sind und
folglich die einzigen rechtmäßigen Anwärter auf dieses Geld die Kinder des
Elends selber sind. So rettet er das Vermögen vor dem Zugriff zahlreicher Unberufener. Im Jahre 1901 beschließt der Reichsrat das Gesetz, womit die Verwendung der Gebarungsüberschüsse der gemeinschaftlichen Waisenkassen
für die Pflege und Erziehung armer Waisen bestimmt wird.
Das ist so Einiges aus Schöffels reichem, bewegten, fruchtbaren und
trotz harter Stürme eigentlich glücklichem Leben. Ihn begleitet das Geheimnis allen Heldentums: eine prachtvolle Naivität, derzufolge er an alle Dinge
herantritt, als wäre er allein auf der Welt — voraussetzungslos. Der Gedanke:
wenn das richtig und möglich wäre, hätten es schon andere gedacht und getan, ist der Tod jeder herzhaften Tat. Menschen wie Schöffel sagen: mich
triffts, also muß ich es tun. Soldaten des Lebens. Rührend ists, wie der Mann,
mitten im dicksten Getriebe der Tagespolitik, das er doch durchschaut, seine
1 Faust: “Es erben sich Gesetz und Rechte / wie eine ewge Krankheit fort ...“
2 s. a. Fackel—Hefte 4, 8, 112, 113, 144, 170
3 Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben im Kalenderjahr
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helle Unschuld bewahrt und des Staunens kein Ende findet, daß so viel Lüge
in der Welt ist. Er staunt über die gebrechlichen Ehrenworte der Minister,
über den Schmutz der Parteien, die Verräterei der Presse. Zum Schluß ergreift ihn eine Weltuntergangsstimmung, wie sie etwa Karl Kraus in seiner
»Apokalypse« erlebte. Die Enttäuschung über die Entwicklung der Christlichsozialen, auf die Schöffel große Hoffnungen gesetzt zu haben scheint, gibt
ihm schließlich den Stoß in das Herz, nach welchem die andere Partei so lange vergeblich gezielt. Politiker von Geblüt finden sich mit den Macchiavellismus besser ab. Schöffel aber bleibt immer ein Mensch und der Mensch ist unter den Menschen ein Outsider.
Schöffel ist das Exemplar eines subjektiven Politikers. Große Staatsgebilde liegen seinem Sinnen fern, wenn er auch durch die Berührung mit
Staatsproblemen in interessanter Weise befruchtet wird. Ihm fehlt der Wille
zum Kompromiß, die eigentümliche Freude an jener geistigen Arbeit, welche
in der Verschmelzung der Gegensätze und Ausgleichung der Ideen liegt und
sich beim Politiker von Beruf als Vergnügen an der Taktik kundgibt. Geborene
Politiker schwimmen mit Lust durch die Kompromisse hindurch und listen ihren Lebensgedanken durch eine labyrintische Welt. Sie sind eben »politisch«,
wie der Sprachgebrauch sinnvoll sagt, die schmutzige Materie zieht noch die
Reinen unter ihnen an, denn sie ist ihr Element. Darum ist Schöffel zwar eine
Persönlichkeit, aber keine eigentlich politische, sondern eine, welche die
Politik zwingt, sich mit ihr auseinanderzusetzen, ärgerlich oder lächelnd, knirschend oder respektvoll, je nachdem. Immerhin fehlt seinem Leben der durchgreifende konstruktive Zusammenschluß, wie auch seinen Memoiren, welche
kein Kunstwerk sind, was sie leicht hätten sein können, aber doch schön sind.
Und was tuts? Er steht in der Geschichte als Einer, der stark und beherzt war
und sich in den Strudel gestürzt hat, wo er am wildesten brauste, dessen Werke heute noch grünen, und der zurückgekommen ist als ein Unbefleckter.
Wohl dem, der ihn nennen darf, ohne zu erröten!
* * *

Aphorismen

1

Von Karl Kraus
Was Berlin von Wien auf den ersten Blick unterscheidet, ist die Beobachtung,
daß man dort eine täuschende Wirkung mit dem wertlosesten Material erzielt,
während hier zum Kitsch nur echtes verwendet wird.
*
Im Liebesleben der Menschen ist eine vollständige Verwirrung eingetreten.
Man begegnet Mischformen, von deren Möglichkeit man bisher keine Ahnung
hatte. Einer Berliner Sadistin soll kürzlich das Wort entfahren sein: Elender
Sklave, ich befehle dir, mir sofort eine herunterzuhauen! ... Worauf der betreffende Assessor erschrocken die Flucht ergriffen habe.
*
Schon mancher hat durch seine Nachahmer bewiesen, daß er kein Original
ist.
*
Entwicklung ist Zeitvertreib für die Ewigkeit. Ernst ist's ihr nicht damit.
*
1 Aus dem 'Simplicissimus'.
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Ich habe manchen Gedanken, den ich nicht habe und nicht in Worten fassen
könnte, aus der Sprache geschöpft.
*
Der Unsterbliche erlebt die Plage aller Zeiten.

Eine Rede
Der Abgeordnete Adalbert Graf Sternberg hat in der Debatte über das Finanzgesetz die folgende Rede gehalten:
Es kann nicht gleichgültig sein, welche Bedeutung das Ministerium dem Hause einräumt. Der Finanzminister hat das Finanzgesetz nicht etwa auf den Tisch des hohen Hauses gelegt, sondern
auf den Tisch der 'Neuen Freien Presse'. Er hat es dieser Zeitung
allein ausgeliefert, so daß sie das Gesetz veröffentlichen konnte,
während die anderen Zeitungen es nicht konnten und das Haus
das Gesetz erst aus der 'Neuen Freien Presse' entnehmen konnte.
Ein solcher Fall wäre in keinem Lande der Welt möglich und wird
sich auch hier hoffentlich nicht wiederholen. Seit Jahrzehnten führen die ganze hohe Bürokratie und alle einflußreichen Leute in
Österreich einen Tanz um die 'Neue Freie Presse' auf. In der ganzen Welt wird sie als offiziöses österreichisches Organ angesehen,
als Organ des Ministeriums des Äußern, des Ministeriums des Innern, der ganzen Monarchie. Bei allen Botschaften und Konsulaten findet man als einzige österreichische Zeitung die 'Neue Freie
Presse'. Die Botschaften und Gesandtschaften erhalten Pauschalien, um Zeitungen zu halten. Diese Pauschalien werden aber ausschließlich für die 'Neue Freie Presse' verwendet. Warum? Weil
die Regierungen wieder der 'Neuen Freien Presse' allein ihre
Nachrichten ausliefern. Das ist ein für die Auffassung der Politik
Österreichs Im Auslande ungeheuer schädlicher Circulus vitiosus.
Dabei hat die 'Neue Freie Presse' ihre Hände in allen Dispositionsfonds des In— und Auslandes. Wenn die 'Neue Freie Presse'
die Politik irgend jemandes schützt, tut sie es nicht umsonst. Ein
liberaler Stadtvertreter habe dem Redner gesagt: Die 'Neue Freie
Presse' hat unsere Partei umgebracht, denn sie nimmt nicht einmal die Berichte über die liberalen Versammlungen auf, wenn sie
nicht dafür gezahlt wird. Ich bin jetzt in der Türkei gewesen. Da
hat mir ein türkischer Würdenträger gesagt: Wir Türken sind ein
unglückliches Volk; wir müssen der 'Neuen Freien Presse' sogar
doppelt soviel bezahlen als jedes andere Land. Man wird sagen,
das sei nicht wahr. Aber man möge nur die Artikel der 'Neuen
Freien Presse' über den gewesenen Sultan lesen. Es gab keinen
großartigeren Monarchen, solange er Geld hatte, und es gibt jetzt
keinen größeren Schweinehund, weil er kein Geld hat. Solange
Graf Goluchowski im Amte war, war er der fleißigste, begabteste
Minister der Welt. Kaum war er gestürzt, konnte die 'Neue Freie
Presse' nicht genug über den unheilvollen Mann sprechen. Die
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'Neue Freie Presse' nimmt nicht nur, sie gibt auch Geld. Gibt man
einer Korrespondenz eine Nachricht, so kommt ein Vertreter der
'Neuen Freien Presse' und zahlt den Betreffenden dafür, daß er
die Nachricht keiner anderen Zeitung gibt. Die 'Neue Freie Presse' kämpft durch Fälschung der Nachrichten, durch Verschweigung. Der Präsident Dr. Pattai wird am besten wissen, daß sein
Name nie in der 'Neuen Freien Presse' gestanden ist, bis zum Augenblick, wo er zum Präsidenten gewählt worden ist. Ihren wirtschaftlichen Teil hat die 'Neue Freie Presse' so durchgeführt, daß
Herr Benedikt an der Börse der steinreichste Mann von Wien geworden ist. Sie hat Tränen darüber vergossen, daß der flüchtige
Wucherer Reicher zugrunde gegangen ist, und die Leute beschuldigt, daß sie zu hohe Zinsen von ihm genommen haben, von ihm,
der uns alle, als wir jung waren, mit 20 Prozent durch Jahre ausgewuchert und den ganzen JockeikIub um sein Geld gebracht hat.
Als dieses Parlament die erste Sitzung hielt, las man am nächsten
Tage in der 'Neuen Freien Presse': die ganzen Galerien wurden
unruhig und alles rief: Wo ist Hock? Wo ist Hock? Kein Mensch
hat gewußt, daß ein Hock existiert. Unlängst erschien ein Feuilleton, worin Krumau als der langweiligste Ort erklärt wurde. Da die
deutsch—böhmischen Städte aufgebracht waren und das Blatt zurückschickten, erschien ein zweites Feuilleton, worin es hieß, Krumau sei die unterhaltendste Stadt. Seine eigenen Diener lasse
aber das Blatt verhungern. Als der Abg. Dr. Soukup hier dem Herausgeber der 'Neuen Freien Presse' vorwarf, er wuchere mit Menschengeist und Menschenkraft, hat kein einziges Blatt diesen Passus gebracht, nicht einmal die Arbeiter—Zeitung. Von dem Journalisten Katz in Prag schreibt die 'Neue Freie Presse' in einem Leitartikel, die Böhmen hätten ihn ums Leben gebracht. Tatsächlich
ist er in eine Kloake gesprungen, weil ihn die 'Neue Freie Presse'
hat verhungern lassen. Als Redner nach dem Burenkriege in London war, habe ihn der englische Korrespondent der 'Neuen Freien
Presse' angepumpt, indem er sagte, er habe nichts zu essen, weil
das Blatt ihn nicht zahle. Die Presse habe die Pflicht, objektiv zu
berichten, und Redner wundere sich, daß das Ehrengericht der
Journalisten Herrn Benedikt nicht schon seiner Ehre enthoben
habe ... Die 'Neue Freie Presse' ist auch die Mutter des Antisemitismus in Österreich. Sie hat durch ihre Christenverfolgung, durch
ihren Haß gegen das Christentum, durch ihr niederträchtiges, verleumderisches Vorgehen gegen Dr. Lueger und solche anständigen
Leute, die die 'Neue—Freie—Presse'—Korruption aus der Stadt
hinausgejagt haben, die Leute zur Abwehr des Antichristentums
genötigt. Die 'Neue Freie Presse' hat sogar die Verurteilung des
Hilsner auf dem Gewissen, denn sie hat die Geschwornen zu beeinflussen gesucht und die ganze Sache zu einem Politikum gestempelt. Hilsner wäre nie verurteilt worden, wenn die 'Neue
Freie Presse' das Volk nicht gereizt hätte. Man sagt immer, der
Kaiser lese die 'Neue Freie Presse'. Jeder wisse nun, daß der Kaiser, wenn er von einer Unkorrektheit erfahre, erbarmungslos gegen den Schuldigen vorgehe. Statt aber keine Unkorrektheiten zu
begehen, haben die Minister bisher immer versucht, die 'Neue
Freie Presse' zum Schweigen zu bewegen, damit der Kaiser keine
Unkorrektheiten erfahre. Das hat dahin geführt, daß das Ministe20

rium eine Art Sklaveneinrichtung, ein Gynäzeum des Herrn Benedikt geworden ist. Sogar das Sinken des dynastischen Gefühls in
Österreich hat hauptsächlich die 'Neue Freie Presse' verschuldet,
denn wenn jemand für Geld einen Artikel schreibt, den er nicht
fühlt, schreibt er ihn so, wie die 'Neue Freie Presse' über den Kaiser oder die Erzherzoge schreibt. Das übt auf das lesende Publikum die schlechteste Wirkung aus, und heute genügt in Österreich, daß die 'Neue Freie Presse' jemanden lobt, damit ihn die
ganze Bevölkerung haßt. Deshalb möchte Redner dem Verwalter
des Dispositionsfonds des allerhöchsten Kaiserhauses raten, die
'Neue Freie Presse' dafür zu zahlen, daß sie Angriffe erhebe. Denn
diese Lobeshymnen der 'Neuen Freien Presse' haben das Vertrauen und die Liebe zu Thron und Dynastie erschüttert. Die 'Neue
Freie Presse' ist auch die Quelle des Unfriedens. Wenn sich einmal
die Slawen mit den Deutschen vertragen wollen, kommt ein
Brandartikel der 'Neuen Freien Presse'. Ein altes Wort wendet
sich gegen das Fischen im Trüben und ein griechischer Dichter
hat geschrieben, daß, wenn in einem Staatswesen Anarchie ausbricht, der Herrscher immer der schlechteste Falott ist, und dieser Falott ist in diesem Falle die 'Neue Freie Presse' ... Jeder
Mensch weiß, daß die 'Neue Freie Presse' käuflich ist, und Redner
sei überzeugt, daß auch eine Reihe von Abgeordneten schon in die
Tasche habe greifen müssen, damit etwas in der Presse stehe. Da
darf es nicht wundernehmen, daß alle hohen Herren, das Ministerium des Äußern, die Regierung einzig und allein unter dem Banne dieses gefährlichen, rachsüchtigen Revolverjournalisten stehen, von dem man wisse, daß er käuflich ist. Wenn heute ein Krieg
ausbricht und die Regierung, wie bisher, im vorhinein der 'Neuen
Freien Presse' alles mitteilen wird und die 'Neue Freie Presse'
dann vom Feinde gekauft wird — denn Skrupel— und Nationalitätsgefühl hat so ein Benedikt nicht —, so könne man ermessen,
welchen Gefahren man entgegengehe, wenn ein solches Gaunerblatt durch ein ganzes System erhalten wird. Wer weiß, wie viel
ausländisches Geld schon durch die Fichtegasse gekommen ist,
und welches Unheil schon durch solch ausländisches Geld angerichtet wurde, weil sich dieser käufliche Mensch zu jedem Dienst
hergibt.
Für solche Majestätsbeleidigung — die gefahrvollste, die es gibt — sind
die wahren Patrioten dankbar. Diese Rede hat Hand und Fuß. Die 'Arbeiter—
Zeitung' aber nannte sie »ein schier endloses Geschimpfe über die 'Neue
Freie Presse', das der Präsident offenbar als zum Finanzgesetz gehörig erachtete und das die Zuhörer mit großer Heiterkeit quittierten«. Die sozialdemokratische Hilfe, die dem Börsenblatt geleistet wird, ist freilich weniger heiter.
Nicht einmal so heiter wie die Hilfe, welche die 'Zeit' dem Grafen Sternberg
leistet. Diese würdige Gegnerin der 'Neuen Freien Presse' hat bekanntlich allen Grund, namentlich den Vorwurf der Ausbeutung zu unterstreichen. Sie hat
ja schon lange keinen Mitarbeiter verhungern lassen und zahlt ihre Feuilletonhonorare pünktlich, wenn sie geklagt wird. Und weil die 'Neue Freie Presse' das Monopol der politischen Nachrichten an sich gerissen hat, ist die gewissenhafte 'Zeit' gezwungen, sie aus Berliner Blättern zu stehlen. Wenn den
Grafen Sternberg der Haß der 'Arbeiter—Zeitung' lehren sollte, daß er eine
gute Sache vertritt, so möge er sich durch die Liebe der 'Zeit' nicht von solcher Überzeugung abbringen lassen. Der Abscheu vor der 'Neuen Freien
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Presse' ist ein Thema, das in jede parlamentarische Debatte paßt. Und Graf
Sternberg verdient sich den Dank aller, denen Humanität und Scham den Anblick ersparen möchte, wie der ehrwürdige Kadaver dieses Reichs von einer
Hyäne beraubt wird.
* * *

Glossen
Wilhelm II. regiert bei bengalischer Beleuchtung. Unermüdlich in dem Bestreben, der 'Woche' neue Gruppenbilder zu liefern, hat er jüngst auch den Kanzlerwechsel öffentlich vorgenommen. Leider mußten die Besucher des politischen Freilufttheaters mit einer Pantomime vorlieb nehmen. Denn wenn man
am jenseitigen Ufer der Spree stehen soll, um den Kaiser im Schloßgarten regieren zu sehen, so haperts mit der Akustik. Immerhin kam man auf seine
Kosten. Das Programm — von der 'Neuen Freien Presse' gleich zweimal reproduziert — gibt die folgende Anleitung zum Verständnis der Handlung:
Eine Viertelstunde lang schreitet der Kaiser allein mit langen
Schritten durch die Gartenwege. Es erscheint ein Lakai. Bald darauf betritt Fürst Bülow den Garten; ernst, im schwarzen Rock, den
Zylinder in der Hand. Der Kaiser geht ihm entgegen und schüttelt
ihm herzlich die Hand. Nebeneinander gehen nun Kaiser und
Kanzler in lebhaftem Gespräch. Bisweilen ergreift der Kaiser den
Arm des scheidenden Kanzlers. Die Unterredung währt etwa
zwanzig Minuten ... Der Kaiser ist wieder allein. Wenige Minuten
später erscheint der neue Mann, Herr v. Bethmann—Hollweg ...
Eine herzliche Begrüßung, darin eine Promenade von mehr als
drei Viertelstunden. Lebhaft gestikulierend, spricht der Kaiser zunächst geraume Zeit. Herr v. Bethmann schreitet neben dem Kaiser her und nickt fortwährend zu seinen Äußerungen. Dann vertauschen sich die Rollen: Herr von Bethmann—Hollweg spricht
mit temperamentvollen Bewegungen, der Kaiser geht neben ihm
her und erwidert gleichfalls in lebhafter Weise. Zum Schlusse
schüttelt der Kaiser dem Staatssekretär lange die Hand und winkt
ihm noch freundlich zu, bis seine hohe Gestalt aus dem Garten
schwindet. Pause. Dann nahen drei Herren, die Gesandten und
Bundesratsbevollmächtigten der anderen drei deutschen Königreiche. Der Kaiser führt die Unterhaltung. Das Gespräch währt fast
eine Stunde. Nach ihnen erscheinen Staatssekretär Sydow, Minister Delbrück, Unterstaatssekretär Wermuth und Oberpräsident v.
Trott zu Solz. Die Unterredung, die eine knappe halbe Stunde in
Anspruch nimmt, wird auf seiten des Kaisers mit noch größerem
Temperament geführt als die vorhergegangenen. Der Kaiser führt
ununterbrochen das Wort. Er scheint erhitzt, lüftet wiederholt die
Mütze, gestikuliert lebhaft und macht mehrfach eine Bewegung
mit der Hand, als ob er die Luft durchschneiden wolle. Die vier
Herren stehen an der Laube, die Hände auf den Rücken gelegt,
und hören zu ... Um 1 Uhr mittags verläßt der Kaiser den Garten ... Fürst Bülow verläßt mit tiefernstem Ausdruck die Szene.
Das Publikum applaudiert. Es hat sich überzeugt, daß in dem Stück kein
Intrigant vorkommt. Namentlich das charakteristische Mienenspiel des
Hauptdarstellers hat allgemein Anklang gefunden. Die Befürchtung, daß faule
Reichsäpfel auf die Bühne geworfen werden könnten, hat sich als grundlos er22

wiesen. Man glaubt, daß nun endlich die schmerzlichste Lücke im Berliner
Theaterleben ausgefüllt ist. Dieser Wilhelm ist der Ferdinand Bonn unter der
Monarchie. Er wird bei der nächsten Regierungshandlung ein Violinsolo einlegen. Bei ungünstiger Witterung findet der Kanzlerwechsel auf der Terrasse
statt.
* * *
Der Jacht »Hohenzollern«, Kronzeugin homosexueller Launen, ist es
diesmal erspart geblieben, im Fjord von Moabit zu landen. Aber der charaktervolle Freund des Fürsten Eulenburg beehrt auch in diesem Sommer wieder
Norwegens Küste. Ein Paket alter Zeitungsausschnitte kommt mir zufällig in
die Hand, die ich selbst einmal — im Sommer 1901 — von einer norwegischen
Reise mitgebracht habe. Im 'Dagblad' von Christiania, einem Regierungsblatte, war am 11. Juli jenes Jahres ein Artikel — »Brutus« gezeichnet — erschienen, der der Redaktion noch wochenlang auf den Fingern brannte. Seine Meinung wurde in Berlin bekannt, weckte Unruhe in der deutschen Presse, Schadenfreude bei dem gegnerischen 'Öreblad' und Reue beim 'Dagblad' selbst,
das mit jedem Tag entschiedener die Gemeinschaft mit jenem Brutus ablehnte
und ein redaktionelles Versehen beklagte. Trotzdem hätte sich nicht leugnen
lassen, daß die Zuschrift der Ausdruck einer vorhandenen Volksstimmung
war. Denn man konnte ja nicht annehmen, daß im weiten Norwegen bloß ein
einziger grundsätzlich übelwollender Mann dem deutschen Kaiser aufsässig
sei. Die Zuschrift lautet in deutscher Übersetzung:
Ein unvermeidlicher Herr
Kaiser Wilhelm regiert das »große Vaterland« nun schon dreizehn
Jahre lang und in jedem dieser dreizehn Jahre ist er dazu gekommen, uns einen Besuch abzustatten. Abgesehen von dem schwülen
Empfang im Jahre 1890, als Christiania in der Sommerhitze dastand und wir vor lauter Begeisterung auf Brücken und Straßen
hinter ihm her jubelten, haben wir diesen jährlichen Besuch
durchgehends mit Ruhe hingenommen. Unsere Behörden haben
sich zuvorkommend erwiesen, das Telegraphenwesen hat seine
Pflicht erfüllt und der Kabel zwischen Odde und dem Kaiserschiff
hat klaglos funktioniert. Der Kaiser hat die Höflichkeit erwidert,
indem er 1000 Kronen für die Restaurierung des Domes von
Drontheim widmete, des Domes, welcher 1888 zur Abhaltung eines Trauergottesdienstes anläßlich des Hinscheidens des alten
Kaisers hergeliehen worden war. Die jährlichen 1000 Kronen haben sich als nicht außer Beziehung stehend erwiesen mit jener
uns Norwegern wenig zusagenden Verleihung unseres größten nationalen Heiligtums. Könnten wir nicht die Bilanz über Soll und
Haben zwischen uns und dem Reisekaiser ziehen? Ich glaube, ja
— und überlasse es ehrerbietigst dem 'Dagblad', den Anfang zu
machen. Man lasse alle diese nichtssagenden Telegramme weg,
was der Kaiser Tag und Nacht unternommen habe, und verzeichne
einfach die drei Ereignisse: die Ankunft, die 1000 Kronen für den
Dom, und die Abreise. Wenn wir davon unterrichtet worden sind,
dann sind wir befriedigt und werden uns mit größerer Seelenruhe
in das Unvermeidliche schicken.
Brutus
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Daß etwa Herr Harden der Urheber war, ist nicht anzunehmen. Denn
erstens ist Brutus ein ehrenwerter Mann und zweitens schreibt er einen prägnanten Stil.
* * *
»Wie schon erwähnt, werden diese von einer dem Hause Rothschild näher bekannten Persönlichkeit mitgeteilten Einzelheiten
wohl nicht bestätigt, wenn auch — was ja in diesem Falle selbstverständlich ist — von seiten der Familie über die Todesursache
ein gewisses Stillschweigen beobachtet wird.«
Und an den Verstorbenen selbst kann sich Herr Lippowitz nicht wenden. Der
junge Rothschild würde gewiß noch jetzt, da er eine lokale Sensation verursacht hat, einem Reporter jede Auskunft verweigern. Bei Lebzeiten war er
nämlich so. Er ist von einer Weltreise zurückgekehrt, um zu sterben. Aber
schon auf der Weltreise wollte er von den Reportern nichts wissen. Vielleicht
schneidet Herr Lippowitz den Artikel von 'The San Francisco Call' (22. Mai)
aus. Der Vertreter des Blattes hatte den jungen Baron glücklich photographiert, aber er konnte ihn nicht interviewen. Er hatte den Dampfer in der
Quarantäne aufgesucht und erfuhr nichts weiter, als daß der Baron in Begleitung eines Österreichischen Offiziers reise.
»Daß aber der junge Baron auch imstande wäre, auf sich selbst
acht zu geben, bewies er bei seinem ersten Zusammentreffen mit
der Presse. 'Sprechen Sie englisch, Baron?' 'Gewiß, mit meinen
Bekannten. Wer sind Sie?' 'Ich repräsentiere die Presse.' 'Mit der
Presse spreche ich in keiner Sprache.' Sprachs und wandte sich
einer Dame zu« ...
Ehre seinem Andenken!
* * *
Die liberale Presse hat sich über den Fall des Tiroler Bauern entrüstet,
der in die Irrenanstalt gebracht wurde, weil er einen Wiener Wachmann gefragt hatte, wie er hier zu seiner Erbschaft kommen könne. Ein Leser erinnert
daran, daß gerade vor einem Jahre ganze Legionen malerischer Intelligenzen
über die Ringstraße zogen und die Wiener ihnen zujubelten. Zeitläufte, Zeitläufte! Ob der heurige Tiroler zu Recht oder zu Unrecht den Psychiatern geschmeckt hat, wird nie entschieden werden können. Man müßte die Entwicklung der Psychiatrie abwarten, einer Geheimwissenschaft, die heute nur sichere Schlüsse darauf zuläßt, daß jene, die sich aktiv an ihr beteiligen, geistesgestört sind. Für künftige Fälle empfiehlt sich Abschiebung in die
Heimatsgemeinde ohne medizinische Weitläufigkeiten. Ein Tiroler Bauer, der
in Wien unzurechnungsfähig erscheint, kann in seiner Heimat ganz normal
sein; er paßt zu seiner Landschaft und stört das Bild der Ringstraße. Daß
auch in unserem Fall diese Diagnose zutrifft, scheint eine Nachricht zu beweisen, die soeben aus Tirol gedrungen ist. Der glücklich Heimgekehrte wurde
sogleich wegen Wilddiebstahls verhaftet. Nun dürfte seine Verteidigung die
Untersuchung seines Geisteszustandes beantragen und sich darauf berufen,
daß der Mann acht Tage in Wien in der Irrenanstalt zugebracht hat. Aber die
Tiroler Gerichtspsychiater dürften sich dahin aussprechen, daß er zwar in der
Irrenanstalt geistesgestört, aber im Momente der Tat zurechnungsfähig war.
* * *
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Oder sollte ein Tiroler doch zur Ringstraße passen? In Wien sind ja noch
Genreszenen, wie diese möglich: Ein Blinder und ein Lahmer betteln an der
Straßenecke. Ein Passant wirft dem Blinden einen Heller in den Hut. Da reißt
der Blinde die Augen auf: »Was, nur an Heller?«, und beschimpft den Wohltäter. Dieser holt einen Wachmann, was die Bettler veranlaßt, die Flucht zu ergreifen, bei der der Lahme, um besser vorwärts zu kommen, die Krücke unter
den Arm nimmt. Bei uns geschehen also noch die Witze aus den 'Fliegenden
Blättern'. Ebenso veraltet wie der Humor der Begebenheit ist aber auch ihr
sittlicher Ernst. Das Paar wurde verhaftet und abgestraft. Dem Herrn, der die
Verhaftung herbeiführte, ist nichts passiert. Um eines Hellers wert zur sein,
muß einer den Wahrheitsbeweis der Blindheit oder Lahmheit erbringen. Der
Menschenfreund ist entsetzt, wenn sich herausstellt, daß die Gebrechen gar
nicht vorhanden sind, die sein Mitleid erregt haben. Er ist um einen Heller betrogen, aber sein sittliches Empfinden begnügt sich nicht mit der Schadensgutmachung, sondern ist erst beruhigt, wenn der Unwürdige auf der Stelle
zum Krüppel wird. Da dies nicht zu erreichen ist, ruft man wenigstens den
Wachmann. Der Berliner — ausgenommen etwa Herr Harden, der das erweislich Wahre propagiert — würde an einem Surrogatkrüppel nicht Anstoß nehmen und entweder die Findigkeit belohnen oder sein Mitleid jener Not zuwenden, die zu solchen Mitteln der Verstellung greifen muß. Das goldene Wiener
Herz, das selbst die Punze der Echtheit trägt, läßt sich nicht täuschen. Darum
erlebt es Abenteuer, die in Scherz und Ernst der Fibelanekdotik entstammen.
* * *
»Anwesend waren: Fürst Georg Schwarzenberg, Fürst Montenuovo, Fürst Franz Auersperg, Prinz Radziwill, Gräfin Seefried, eine
Enkelin Seiner Majestät des Kaisers, Graf Wilczek, Graf Apponyi,
Graf Kuefstein, Graf Van der Straaten, Graf Auersperg, Graf Kinsky, Graf Goluchowski, Graf Wurmbrand usw. Glückwunschtelegramme sandten: Prinz Liechtenstein, Prinz Montenuovo, Markgraf Pallavicini usw.«
Was ist denn los? Ein Wiener Gastwirt hat sein zwanzigjähriges Jubiläum gefeiert. Und ich hatte schon geglaubt, sein fünfundzwanzigjähriges!
*
»Der prächtige Wiener mit seinem liebenswürdigen und fröhlichen Charakter hatte es den Berlinern am meisten angetan ... Ein liebenswürdiger Zufall wollte es, daß er bei seiner Rückkehr eine freudige und ehrenvolle Überraschung vorfand — nicht weniger als drei Ordensauszeichnungen, die ihm in
Anbetracht seines ausgezeichneten humanitären und gemeinnützigen Wirkens
verliehen wurden. Vom König von Italien wurde er mit dem italienischen Kronenorden ausgezeichnet, vom Papste empfing er das Ritterkreuz vom heiligen
Grabe, der Präsident der französischen Republik übersandte ihm die Palme eines Offiziers der Académie française«. Wer ist denn der Gefeierte? Ein Nachtcafétier. Und ich hatte schon geglaubt, ein Gastwirt!
*
Der Wiener Männergesangverein, dessen Mitglieder seinerzeit auf einem Ozeandampfer durch den Ruf »Wo ist denn mei' Reibsackl?« die Delphine
enttäuscht und beim Niagara durch die Frage »Bitt' schön, wie komm'i denn
auf den Franziskanerplatz?« die lndianer verwirrt haben, läßt es sich nicht
nehmen, das Ausland allsommerlich über den Stand der Wiener Kultur zu unterrichten. Diesmal mußte Thüringen daran glauben, und siehe da, alsbald
25

war das Andenken an die heilige Elisabeth in einen Duft von Grieszweckerln
gehüllt. Diese Fahrten, versichert der sie begleitende Schmock,
»sind kraftvolle Lebensäußerungen. Sie zeigen die 'Stadt der Phäaken' in etwas ernsterem Lichte und verknüpfen uns selbst reger
mit dem großen Weltverkehr ... Bald nach der Abreise vom Nordwestbahnhof hatten sich in allen Ecken Tarockpartien etabliert.«
Nun ja, bis Iglau pflegen in solchen Fällen »Scherz und Schabernack die Zeit
zu verkürzen«. Aber dann tritt der Ernst des Lebens an die Herren heran, und
sie beginnen zu singen. Zwischendurch wird Deutschland, Deutschland über
alles gestellt, an Luther angeknüpft, der heiligen Elisabeth, die noch immer
eine ganz riegelsame Dulderin ist, ein Kompliment gemacht und der tiefgefühlten Hoffnung Ausdruck gegeben, daß sich »von nun an neue und starke
Fäden von Eisenach nach Wien hinüberspinnen werden«. Die Analogie zwischen dem Sängerkrieg auf der Wartburg und dem Udelquartett ist ja verblüffend. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir, daß Goethe in Weimar gelebt
hat. Denn es war ausgeschlossen, daß die 'Neue Freie Presse' die Reise des
Männergesangvereins vorübergehen lassen konnte, ohne etwas für Goethe
zur tun. Der Chormeister Kremser kommt nach Weimar und so gebietet es die
primitivste Pflicht der Courtoisie auch an Goethes Aufenthalt in Österreich zu
erinnern. Ein Advokat, der mitsingt, kann sich nicht länger halten und ruft:
»Stolz hebt sich hier die Brust, hier, an den jedem Deutschen heiligen Stätten,
in dem Vollgefühl: Ich bin ein Deutscher, auch für mich haben diese Geistesheroen gelebt und geschaffen!« Das klingt ein wenig anders als der Ruf, der
vor zwei Jahren über den Ozean gellte: »Wo haben's denn wieder mein' Hosenträger hinmanipuliert?« Und nun — außi möcht' i oder auf zur Fürstengruft! Nur hereinspaziert, meine Herrschaften! Hier ruhen jene Persönlichkeiten, die jedem Wiener aus dem Liede »Das hat ka Goethe g'schrieben und
auch ka Schiller nicht« bekannt sind. Hier ist eine passende Gelegenheit, das
Banner des Wiener Männergesangvereines aufzupflanzen! »Heiliges Bangen«,
versichert der begleitende Schmock, »ergriff die Männer«. Nun ja, Herr Reimers deklamiert ein Gedicht. Aber im Goethe—Haus ist alles noch wie einst,
jeden Moment glaubt man, Goethe werde eintreten und erstaunt ausrufen:
»Klienenberger, Sie hier? Wie mich das freut!« Ja, da habn ma an G'spaß
g'habt! Aber die 'Neue Freie Presse' ist über Goethe hinreichend informiert.
13mal war er in Karlsbad, 114 Tage seines Lebens verbrachte er in Eger, nach
Wien ist er nie gekommen. Dagegen hat er »in Tirol Mignon gefunden«. Ah,
da schau i ja! »Seiner Begegnung mit dem Hafner und dem Mädchen verdanken wir Gedichte, die zu den schönsten Blüten der deutschen Lyrik gehören«.
Harfner, Sie Esel! korrigiert der eben eintretende Goethe. Das macht nichts,
schön war's doch, und wenigstens hat man diesmal die Seekrankheit nicht gekriegt. Gottseidank! Und die Presse hat es sozusagen nicht nötig gehabt, uns
über das Befinden der fahrenden Sänger auf dem Laufenden zu erhalten. Bloß
die deutsche Brust hat sich gehoben, Die Freunderln vom »Schubertbund« dagegen haben eine Nordlandsreise gemacht. Ujegerl!
* * *
Jemand sagte mir einmal, er sehe es jedem Menschen an ob er dem Verein »Flamme« angehöre. Mir erscheint die Einteilung der Menschen nach diesem Gesichtspunkte durchaus zweckdienlich. Man kommt wirklich mit der
Zeit dahinter, daß es nichts anderes gibt als Leute, die dem Verein »Flamme«
angehören, und solche, die dies nicht tun. Es wäre jedoch verfehlt, sich bei
dieser Einteilung zu beruhigen, und die Gerechtigkeit erfordert es, der Indivi26

dualität der Leute näherzutreten, die bei Lebzeiten von der Sorge um das
Schicksal ihrer Gebeine niedergebeugt sind und vor der vollen Lebensschüssel sich schon mit der Frage quälen, was mit den irdischen Resten zu geschehen habe. Wenn aber der Psychologe diese Sorge, die sich durch den Beitritt
zum Verein »Flamme« kundgibt, als das Bestreben, die Vereinsmeierei bis
übers Grab fortzusetzen, entlarvt hat, so wird er entdecken, daß die Mitglieder in ihren sorgenfreien Stunden sich entweder der Freimaurerei hingeben
oder gar Schlaraffen sind, daß sie also entweder Handelsgeschäfte treiben
oder den Ernst des Lebens durch öden Mummenschanz und den Zuruf
»Lulu!« zu unterbrechen suchen. In jedem Falle, ob er nun verbrannt werden
will oder sonstigen Unfug treibt, stelle ich mir das geistige Leben eines aufgeklärten Philisters als den Inbegriff des Greuels vor. Auf der Suche nach Neuen
Kategorien habe ich nun eine entdeckt, die wohl die schlimmste ist. Der Philister hat den unbeirrbaren Drang zur Verewigung. Gehört er einer niedrigen
sozialen Schichte an, so schreibt er seinen Namen an die Wände eines Aborts.
Anscheinend den besseren Ständen angehörig, legt er Wert darauf, u. a. in
der 'Neuen Freien Presse' genannt zu werden. Er meldet sich, wenn dort über
die Staub— und Rauchplage, über das Recht auf Stille, über den Meldzettel
gesprochen wird, wenn ein Erdbeben war oder wenn gar ein Herausgeber der
'Neuen Freien Presse' gestorben ist. Es sind dieselben Leute, die den Ehrgeiz
haben, auf ein Podium zu steigen, sobald der Zauberer gefragt hat, ob zufällig
jemand unter den Herrschaften ein reines Taschentuch bei sich habe, die opfermutig selbst ihre Uhr herleihen oder sich die Augen verbinden lassen,
wenn sie dadurch der neidvollen Bewunderung einer weniger beherzten Zuschauermenge teilhaft werden. Und da habe ich entdeckt, daß das höchstentwickelte Exemplar dieses Typus der Mann ist, welcher ein Buch schreibt, das
in die Fideikommißbibliothek aufgenommen wird. Die praktische Einteilung
der Menschen in solche, deren Werke in die Fideikommißbibliothek aufgenommen werden, und in solche, die es nicht erleben, empfiehlt sich von
selbst. Wenn wir uns nun aber fragen, warum und zu welchem Ende der
Mensch es erstrebt, daß seine Werke in die Fideikommißbibliothek aufgenommen werden, so kommen wir erst hinter das Geheimnis dieses mystischen
Dranges, der der Menschennatur nun einmal innewohnt. Denn wir erfahren,
daß die Ehre, die hier scheinbar erstrebt wird, nicht der Zweck des Strebens
ist, sondern bloß das Mittel zu einem höheren Zwecke. Man schreibt ein
Buch, um in die Fideikommißbibliothek zu kommen, um in die 'Neue Freie
Presse' zu kommen. Denn die 'Neue Freie Presse' tut nichts gegen Bezahlung,
wenn nicht auch ein Grund vorliegt, etwas zu tun. Kürzlich ist aber ein Unglück geschehen, das in jenen Kreisen, die von der Hoffnung auf die Fideikommißbibliothek leben, panische Verwirrung hervorgerufen hat. Bis dahin
war die Sache ihren ordnungsmäßigen Weg gegangen, das Werk kam in die
Fideikommißbibliothek, und man trug Geld in die 'Neue Freie Presse', um am
andern Tag in die Kleine Chronik zu kommen. Eine Kunstmalerin hatte nun
neulich gar das Glück, daß »eine 'Vision' samt Gedicht in die Fideikommißbibliothek aufgenommen« und dazu mit einer allerhöchsten Spende belohnt
wurde; sie benützte sofort die Spende, um noch zur 'Neuen Freien Presse' emporzusteigen — da geschah das Unglück: die Administration steckte die Nachricht in den Inseratenteil. Die »Annahme Sr. k. u. k. Apostol. Majestät« steht
nun zwischen Hotelannoncen. Während die Einkäufe der Königin von Griechenland unter Hof— und Personalnachrichten stehen. So ist das Leben. Wer
seinen Ehrgeiz an irdische Dinge hängt, wird oft enttäuscht. Ich trete dem
Verein »Flamme« bei!
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* * *
Die Geschwornen, die über den Fürsten Eulenburg richten sollten, führten immerhin Namen wie: Lißmer, Vohsen, Wickersheimer, Conradi, Tennigkeit, Behtge, Felsing, Stahl, Hartmann, Lützow, Mühlbrecht, Seidemann und
Drake. Ich habe mir zu diesem Fall eine Wiener Geschwornenliste konstruiert,
die auf Vollständigkeit keinen Anspruch erhebt: Leopold Anderle, Lohnfuhrwerker; Alois Übelhör, Pfaidler; Franz Xaver Kaindl, Gemischtwarenverschleißer; Ambros Mögele, Privatier; Philipp Bösbauer, Realitätenbesitzer; Sebastian Wagner, Kurschmied; Josef Chramosta, Paramentenerzeuger; Justus Pfanderlik, Hausbesitzer; Peter Maloja, Rauchfangkehrer; Franz Wögerer, Fleischhauer; M. Deiches, Produktenhändler; Anton Köckeis, Lehrer; Leopold
Neswedba, Posamentier. (Obmann Deiches). Ergänzungsgeschworne: Mathias
Ühlein, Kunstschlosser; Leopold Speisam, Gastwirt; Rudolf Fallenböck, Zeichenlehrer; Vinzenz Hadrawa, Tischler; Eduard Reichle, Kaffeesieder; Franz
Edlawy, Viktualienhändler; Wendelin Pschierer, Riemer; Adam Sekira, Hausbesitzer; Stefan Masanetz, Tanzinstitutsinhaber; Aurelius Loquay, Tapezierer; S.
Kantorowitsch, Handelsagent; Leopold Buhwein, Gastwirt; Engelbert Nicoletti, Bildhauer; Ruppert Schloißnigg, Wagenbauer; Karl Maria Scheibenhofer,
Seidenwarenerzeuger; Sylvester Ruberl, Zimmermaler; Josef Sigmeth, Glaser;
Wenzel Hrnzirz, Bürger.
* * *
Das deutscheste Blatt Österreichs, die 'Ostdeutsche Rundschau', verspricht neu eintretenden Abonnenten »ein schönes lesenswertes Buch« als
Prämie. Es handelt sich gewiß nicht um Rezensionsexemplare, vielleicht aber
um Besprechungsstücke, die die Schriftleitung erhalten hat. Dabei entfährt
nun der 'Ostdeutschen Rundschau' der folgende Satz: »4mal ¼jährige Abonnenten werden als ein ganzjähriges Abonnement angerechnet, wie auch 2mal
½jährige Abonnenten; sohin dergestalt auch die vorgeschriebenen Prämien
erhalten«. Man sieht, daß die Lage der Deutschen in Österreich in sprachlicher Beziehung noch immer etwas unbequem ist. Aber die Schriftleitung der
'Ostdeutschen Rundschau' ist besserer Einsicht gewiß nicht unzugänglich.
Wenn sie ihren Satz hier liest, wird sie sagen: Er hat recht; wir hätten schreiben sollen: »4mal ¼jährige Bezieher werden als ein ganzjähriger Bezug angerechnet, wie auch 2mal ½jährige Bezieher; sohin dergestalt auch die vorgeschriebenen Geschenke erhalten«. So ist es.
* * *
Zwei Dinge sind, die ich mit Gleichmut ertrage: totgeschwiegen werden
und bestohlen werden. Es sind die beiden Formen, in denen die schlechte
Presse ihre Beachtung des Guten dartut. Das ist nun einmal so und es wäre
sinnlos, ein Ausnahmsschicksal für sich zu verlangen. Wenn ich das Schicksal
trotzdem immer wieder bespreche, so geschieht es nicht, um mich über die
Art der Presse zu beklagen, sondern um an mir — als einem reifen Beispiel —
die Art der Presse nachzuweisen. Das Verhältnis ist einfach dieses: ich würde
eine Notiz gegen ein großes deutsches Tagesblatt, die zu schreiben mir eine
sachliche oder künstlerische Notwendigkeit ist, nicht unterdrücken, wenn ich
sicher wüßte, daß das Erscheinen der Notiz einen Essay des Blattes über
mein Buch verhindert. Im Gegenteil würde mir schon durch eine solche Erwägung das Erscheinen der Notiz zur inneren Notwendigkeit. Dem großen deut28

schen Tagesblatt aber bestimmen andere Motive sein Tun. Es nimmt Rücksicht auf meine Notiz und unterdrückt den Essay. Meine Angelegenheiten sind
einmal ein Beweis dafür, daß das Tun und Lassen der Presse nicht Ausdruck
ihrer Meinung, sondern ein Mittel ihrer Meinungspolitik sind. Den Offenbarungsglauben des Lesers zu zerstören, darin und nur darin besteht meine Arbeit. Denn die Autorität der Presse kann den unaufhaltsamen Prozeß der Anerkennung echter Geisteswerte nicht hindern, aber ungebührlich verzögern.
Mein Fall ist bloß das beste Beispiel, an dem sich die Geistfeindlichkeit des
Journalismus darstellen läßt. Und die Beweiskraft dieses Falles wächst mit
der Energie meiner Darstellung, denn es ist sicher, daß sich die Wesenslumperei der Zeitung um so deutlicher zeigt, je deutlicher ich auf sie zeige. Das geht
nun freilich oft über ein erträglich Maß. Daß die große Tagespresse — auch
die reichsdeutsche, die ja ihre Direktive von Wien bekommt — mein Aphorismenbuch totschweigt, ist ganz in Ordnung und nicht minder, daß sie das Geschmeiß von Essayisten, Feuilletonisten und selbst Aphoristen, die von einer
Seite dieses Buches sich mästen werden, tüchtig auflobt. Die Infamie besteht
nur darin, daß sie das Erscheinen meines Buches benützt, um alles das, was
sie über mich sagen könnte, wenn sie wollte, oder sagen möchte, wenn sie
dürfte, über einen beliebigen Gedankensplittererzeuger zu sagen, wie sie deren schockweise in Deutschland herumlaufen; daß sie also mir das Maß
nimmt, um einen Haubenstock zu bekleiden. Daß meine Aphorismen, wenn sie
unter anderm Namen erscheinen — was hin und wieder vorkommt — ihre
Feinschmecker in der Presse finden, ist wirklich noch das erfreulichere Erlebnis. Wo gestohlen wird, ist eine Berufung auf den Bestohlenen nicht zu verlangen. Aber es gibt eine Verknüpfung von Stehlen und Schweigen, die unerlaubt
ist. Sie tritt dort ein, wo ein Blatt gewissenhaft genug ist, meine Sätze in Anführungszeichen zu zitieren, und zugleich geschickt genug, jeder Verlockung,
mich zu nennen, auszuweichen. Da wird etwa im 'Wiener Fremdenblatt' ein
Artikel über das Ende des alten Café Griensteidl geschrieben. Dieses alte Café
ist längst gestorben, aber wenn es genannt wird, so erinnert sich der Wiener
Zeitungsleser an meine Satire »Die demolierte Literatur«. Ich lege jetzt keinen Wert mehr auf diese Schrift, aber sie hat vor zwölf Jahren das stärkste
Aufsehen gemacht, hat es zu fünf Auflagen gebracht und ist von der gesamten
Zeitungskritik fast so laut besprochen worden, wie jetzt über die 'Fackel' geschwiegen wird, wiewohl ihr letztes Wörtchen jene ganze Schrift künstlerisch
aufwiegt. Nun soll auch das Kaffeehaus gesperrt werden, das an der Stelle
des alten Literaturcafés gestanden ist, und diese gleichgültige Tatsache setzt
die feuilletonistischen Federn in Bewegung. Ich halte die Betrachtung der Literatur aus der Kaffeehausperspektive heute für wertlos, über alle Maßen lästig und nur entschuldbar, wenn sie dem Geist und Witz des Betrachters Gelegenheit macht. Das alte Café Griensteidl mag es verdient haben, daß man ihm
die Lyriker nachsagte, die aus ihm »hervorgegangen« sind; heute ist die Figur
des Literaturkenners ein peinlicher Feuilletonbehelf. Was tut der geistige Piccolo, der sich im 'Fremdenblatt' über das Ereignis hermacht? Er grapscht
nicht nur die satirische Auffassung der Kaffeehausliteratur, wie sie durch die
»Demolierte Literatur« geht, er nimmt ganze Sätze aus jener Schrift, setzt sie
in Anführungszeichen, um nur ja zu bezeugen, daß er sie vor sich liegen hatte,
nimmt Worte, die ich in Umlauf gebracht, beruft sich noch darauf, daß »die Literatur« schon früher »demoliert « worden sei, zählt alle möglichen Leute auf,
deren Namen mit der Erinnerung an Griensteidl verknüpft sei, und bringt es
fertig, mich, der Autor und Inhalt seines Feuilletons ist, nicht zu nennen. M. P.
ist der Artikel gezeichnet, der schon zwei Tage später in reichsdeutschen Blättern mit Lob bedacht wird. »Manu propria« kann die Chiffre nicht bedeuten.
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Aber wen oder was sie bedeutet, ist schließlich gleichgültig, denn solche Jungen sind jetzt in jeder Redaktion tätig. Das Autorgesetz schützt vielleicht
einen Lokalbericht; Auffassungen, Gedanken, Worte dürfen gestohlen werden.
Ich würde nun mein Eigentum gewiß nicht reklamieren, wenn die Diebe bloß
an die Schweigepflicht des Diebes und nicht auch an die des Journalisten gebunden wären; wenn sie nicht so dumm wären, immer gerade dort zu plündern, wo die Wertsache selbst für den Besitzer zeugt, wo jeder Leser in jeder
Zeile die Nennung meines Namens erwartet. Mein Protektor beim 'Fremdenblatt', meint, daß nun in den Räumen, in denen einst Dichter saßen, »zungengeläufige Kommis Schnittmuster vorlegen« werden, und wo einst »blasse
Jünglinge Rainer Maria Rilke kopierten, werde man vielleicht Kalodont und
Zahnbürsten bekommen«. Das wäre so übel nicht; und schade, daß diese Einrichtung nicht schon bei Lebzeiten der Literatur getroffen wurde. Und was die
zungengeläufigen Kommis betrifft, so waren sie ja schon längst da, nur unerkannt und unentdeckt, und hielten sich für Literaten, weil sie Schnittmuster
aus meinen Schriften vorlegten.
* * *
»Die Vorstellungen dauern vier und fünf Stunden und die Menschen sitzen da dichtgedrängt, atemlos ruhig, wie gebannt vor einem besonderen Schicksal merkwürdiger Menschen, das da unten
spielt und lebt ... So sitzt man und schaut auf dieses wirbelnde,
huschende, nachdenklich—beschwerte, sorglos—leichte, aber immer kraftvoll bewegte Leben.«
Solch einen Satz hebe ich mir gern auf, weit man an ihm den neujournalistischen Stil studieren kann. Eine ganze Horde von Beobachtern ist in alle
Lebensgebiete eingebrochen und jeder weiß in jedem Bescheid. Die alten
Phrasen sind abgetan. Aber ihr Inhalt war länger lebendig und mußte ehrlicher erworben sein als der der neuen. Dagegen sind die neuen viel handlicher
und ermöglichen es jedem ohne Unterschied der Begabung und der Konfession, Literatur zu treiben. Vor einer Sache, über die man nichts sagen konnte,
war man ehedem verloren. Jetzt gehts; was man nicht deklinieren kann, das
sieht man als »merkwürdig« an. Welcher Art sind die Menschen bei Shakespeare? Merkwürdig sind sie! Das gibt dem Leser zwar nicht einen Begriff von
den Menschen bei Shakespeare, aber dem Kritiker einen Nimbus beim Leser.
Spricht er nun gar von einem besonderen Schicksal merkwürdiger Menschen,
so ist seine Autorität als die eines feinnervigen Erfassers künstlerischer Mysterien gesichert. Nennt er dazu das Treiben jener Menschen ein »Leben« und
zwar sowohl ein nachdenklich—beschwertes wie ein sorglos—leichtes Leben,
so hat er nicht nur allen Standpunkten, sondern den Besten seiner Zeit genug
getan. Und sicher ist schon, daß jeder Leser den Kritiker, der das Wort »nachdenklich« gebraucht, für einen Denker halten wird. Vollends aber bin ich
überzeugt davon, daß heutzutage jeder Anfänger, der im richtigen Augenblick
das Wort »Möglichkeiten« oder »Zusammenhänge« anzuwenden weiß, vom
Chefredakteur das Burgtheaterreferat bekommt, wenn er aber gar den Plural
»Sehnsuchten« kennt, in die Oper geschickt wird, um über den Tristan zu referieren. Wer die Sache erfunden hat, weiß ich nicht. Der Urquell des Übels
bleibt jener Heine, der der deutschen Sprache so sehr das Mieder gelockert
hat, daß heute alle Kommis an ihren Brüsten fingern können. Aber der richtige Zug kam doch erst durch die neueren Franzosen ins Geschäft, deren psychologische Technik dank der Vermittlung des Herrn Bahr zu einer unsäglichen Behelligung des deutschen Geisteslebens erwachsen ist. In den Redak30

tionen sitzen jetzt die alten soliden Schmöcke ganz verschüchtert da und müssen eine Spalte nach der andern den impressionistischen Laufburschen abtreten, die selbst einen Beinbruch in Stimmung tauchen und eine Feuersbrunst
nicht ohne die allen gemeinsame persönliche Note melden. Das Gräßliche an
dem Schauspiel ist die Identität dieser Talente, die einander wie ein faules Ei
dem andern gleichen, die Identität ihrer Leistungen bei verschiedenem Thema. Wenn der eine den deutschen Kaiser beschreibt, beschreibt er ihn genau
so wie der andere den Bürgermeister Lueger und über die Ringkämpfer weiß
dieser nichts anderes zu sagen als jener über das »Gänsehäufel«. Immer paßt
jedes zu jedem, und die Unfähigkeit, ganze Worte zu finden, ist ein subtiler
Behelf, wenn die halben zu allem passen sollen. Wenn man will, hat ja sowohl
der deutsche Kaiser wie der Bürgermeister etwas »Brausendes«, und gewiß
ist, daß sie »merkwürdige Menschen« sind. Die Treffsicherheit solcher Behauptungen wird durch die Präpotenz beglaubigt, alles in einem Entdeckerton
zu sagen, der eine eben erst erschaffene Welt voraussetzt. Oder mindestens
eine Welt, die erschaffen wurde, als der Herr Kohn oder der Herr Zifferer das
Sonntagsfeuilleton bekam. Diese jungen Leute sehen ein Bad zum erstenmal,
wenn sie als Berichterstatter hineingeschickt werden. Freilich kommt diese
Methode, einen Livingston in der dunkelsten Leopoldstadt zu zeigen, der Wiener Phantasielosigkeit zuhilfe, die sich einen Beinbruch nicht vorstellen kann,
wenn man ihr nicht auch das Bein beschreibt. Wenn in Berlin ein Straßenbahnunglück geschehen ist, so beschreiben die Berliner Reporter das Unglück.
Sie greifen das Besondere dieses Straßenbahnunfalles heraus und ersparen
dem Leser das allen Straßenbahnunfällen Gemeinsame. Wenn in Wien ein
Straßenbahnunglück geschieht, so schreiben die Reporter über das Wesen der
Straßenbahn, über das Wesen des Straßenbahnunglücks, und über das Wesen
des Unglücks überhaupt, mit der Perspektive »Was ist der Mensch?«. Über
die Zahl der Toten gehen die Meinungen auseinander, wenn sich nicht eine
Korrespondenz ins Mittel legt. Aber die Stimmung treffen sie alle; und der Reporter, der als Kehrichtsammler der Tatsachenwelt sich nützlich machen soll,
kommt immer mit einem Fetzen Poesie gelaufen. Der eine sieht grün, der andere gelb, Farben sehen sie alle. Man lese einmal den Stimmungsbericht über
eine Parlamentseröffnung in zwei Blättern nach. Hier ein routinierter Appreteur von Beobachtungen, dort ein noch ungeübter — aber es ist ein und dasselbe, und wenn auch der eine den Ministerpräsidenten als Diurnisten, der
andere als Raubritter zubereitet ... Dem Journalismus handelt es sich nicht
darum, wie beobachtet wird. Aber dem alten hat es sich immerhin darum gehandelt, was, und der neue will nur zeigen, daß beobachtet wird.
* * *
Die in Nr. 279 / 80 enthaltene Skizze »Nachts« von Tschechow war der
'Fackel' von dem Übersetzer, einem gewissen Paul Barchan in Berlin, mit dem
Vermerk »Nachdruck verboten« und mit der Versicherung übergeben worden,
daß sie »in Deutschland wohl kaum anderswo zum Abdruck gelangen könnte«. Die 'Fackel' mußte also an eine erste Übersetzung glauben; eine zweite
hätte sie nicht veröffentlicht. Nachträglich wurde ihr bekannt, daß die Skizze
bereits in der Zeitschrift Das 'Neue Magazin' — im Jahre 1904 — erschienen
war und daß jener Herr, der vor Nachdruck warnte, zunächst darum gewußt
hat. Denn von eben jener Zeitschrift wurde ihm seine Übersetzung mit dem
Hinweis auf den Vordruck abgelehnt. Die Veröffentlichung einer Skizze von
Tschechow muß die 'Fackel' nicht bereuen; aber sie hätte sie nicht erstrebt,
wenn sie über das Vorleben der Übersetzung nur halb so gut informiert gewe31

sen wäre wie der Übersetzer. Der Verlag der 'Fackel' hat ihm deshalb geraten,
sein Honorar den wohltätigen Zwecken des Allgemeinen Schriftstellervereines zuzuwenden. Nicht ohne daß ich ihm zugleich mein Bedauern aussprechen ließ, daß mit der Erschließung der russischen Literatur für ein deutsches Publikum auch der Zuwachs eines russisch—deutschen Literatentums
verbunden zu sein scheine, dessen ethische Eigenart als ein unübersetzbarer
Rest sich unserem Verständnis entzieht. Die öffentliche Feststellung erfolgt
nun nicht, um die Praktiken des journalistischen Handels an einem Schulbeispiel nachzuweisen, sondern um dem Vorwurf zu begegnen, daß die 'Fackel' in
besonderem Fall mit einem erborgten literarischen Wert geprunkt habe.
* * *
Die 'Arbeiter—Zeitung' hat sich soeben zu einem Angriff gegen die
'Neue Freie Presse' aufgerafft, zu einem Angriff auf der Basis des Zugeständnisses, sie sei »das einzige, das unter den bürgerlichen Blättern Haltung und
Temperament besitzt«. Freilich, wie sie totschweigen könne, das mache ihr
kein Blatt der Welt nach:
Ihr Totschweigen ist durch keine Erwägung des Taktes, der Anständigkeit gezügelt. Sie schweigt alle Angriffe tot, die gegen sie
gerichtet werden, und sie schweigt alle Angreifer tot. Mausetot,
der Mensch, der sich vermißt, dem Herrn Herausgeber einmal die
Wahrheit zu sagen, ist für sie fertig und die Rachsucht der 'N. Fr.
Pr.', der des Gottes Jehovah gleich, der die Sünde bis ins dritte
Glied verfolgt, kennt keine Grenze; sie beschränkt sich nicht auf
den Angriff und Angreifer, sie erfaßt sein Werk, seine Freunde,
seine Partei; es ist dann wirklich der große Bann, von dem die rabbinischen Bücher erzählen. Nie wird die 'N. Fr. Pr.' polemisieren,
das hat sie ja nicht nötig und dabei würde ihre Vornehmheit nur
Schaden nehmen; sondern sie schweigt tot ...
Gibts denn wirklich kein Blatt der Welt, das es der 'Neuen Freien Presse' im Totschweigen nachmacht? Und wie hält es die 'Arbeiter—Zeitung' damit? Und wie stehts mit dem kleinen Bann? Nein, der Vorwurf, die 'Arbeiterzeitung' sei von der 'Neuen Freien Presse' abhängig, war ungerecht. Das sind
nicht Bundesgenossen, das sind Rivalen!
* * *
An dem Tage, da Graf Badeni stirbt, stoße ich in dem brieflichen und dokumentarischen Schutt von siebzehn publizistischen Jahren, den aufzuräumen
mich eine Übersiedlung zwingt, auf die Erinnerungen meiner politischen Zeugenschaft des Jahres 1897.
Wie viel habe ich nicht zu verleugnen! Aber ich bekenne mich zu allem,
was ich zu gestehen habe. Ich glaube ja nicht, daß ich damals den Inhalt der
Sprachenverordnungen verstand, aber ich glaube, daß ich in diesem Punkt
hinter den deutschen Abgeordneten nicht zurückstand. Ich machte die Geste
der Empörung mit, und war vielleicht empörter als die Empörten. Wenn man
damals das Wort »Vergewaltigung« aussprach, glaubte man, sie sei einem angetan. Die Politik hatte einen reichen Gefühlsinhalt, und wer auch vom
Schachspiel nichts verstand, mußte doch Partei nehmen, wenn die Spieler einander die Figuren auf den Kopf warfen. Ich finde das stenographische Protokoll der letzten drei Sitzungen der XIII. Session, denen ich beigewohnt hatte.
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Am 25. November lex Falkenhayn, am 26. Einmarsch der Polizei, am 27.
Schließung. Erinnere ich mich recht oder ist es eine nachträgliche Konstruktion: der Rummel hatte ein Ende, weil der tschechische Vizepräsident den polnischen Präsidenten mißverstand. Der hatte auf die verzweifelte Frage, was
geschehen solle, geantwortet: »Ausschließen!« Und jener verstand: »Haus
schließen!« Das Protokoll ist ziemlich blutarm. Als ob die Revolution zur Geschäftsordnung gehörte, verzeichnet es die Tatsache, daß ein Abgeordneter
»in Begleitung einiger Sicherheitswachmänner den Saal verläßt«. So glatt
verlief die Sache nicht. Die Wache stieg in die Bänke und zog die Männer wie
Strudelteig heraus. Der atemlose Augenblick des Einzugs der Wache ist in
dem Satze festgehalten: »Inzwischen ist nach einem anhaltenden Tumulte,
den die auf der Estrade angesammelten sozialdemokratischen Abgeordneten
veranstalteten, welche auch die auf den Tischen des Präsidiums liegenden
Mappen und Schriftstücke ergriffen und in den Saal schleuderten, die Tribüne
durch das über Verfügung des Präsidiums erfolgte Einschreiten der Sicherheitswache geräumt worden«. Der große Moment hatte also ein kleines Geschlecht von amtlichen Stenographen gefunden. Ich schrieb damals Wiener
Briefe für die 'Breslauer Zeitung':
» ... Am Mittwoch, den 24. November, wurde im österreichischen
Reichsrat zum ersten male gerauft. Die polnisch—tschechisch—
klerikale Majorität, welche sich bis dahin mit einer Verletzung der
Verfassung, ja oft sogar bloß der Geschäftsordnung begnügt hatte,
trat endlich aus dieser Reserve der Gewalttätigkeit heraus, um
nunmehr auch an die Verletzung der Abgeordneten zu schreiten.
Es wurde nachträglich festgestellt, daß die Prügelei nicht der unvermeidliche Ausdruck momentaner Erregung, sondern planmäßig vorbereitet war, und daß sich die Regierung für die Durchsetzung des Ausgleichs—Provisoriums der handfesteren Mitglieder
des Polen—Klubs versichert hatte ... Die vom Präsidenten Abrahamowicz angeordnete Balgerei hatte beinahe eine volle Stunde gedauert, aber der Regierung doch den erhofften Erfolg nicht gebracht. Eine Stunde plagten sich etwa fünfzig polnische und
tschechische Lümmel, den Daumen des deutsch—nationalen Abgeordneten Wolf zu brechen ... Eine kleine Quetschwunde zeugt
deutlich von den Bemühungen des Polen—Klubs, mit einem
deutsch—nationalen Abgeordneten wegen des Ausgleichs—Provisoriums zu verhandeln. Es war also wieder nichts gewesen. So
versuchte man es jetzt, die Gewalttätigkeit in gesetzliche Bahnen
zu lenken. Der Donnerstag brachte die berühmte lex Falkenhayn,
die es den Abgeordneten der Majorität ermöglichen sollte, wo ihre
eigenen physischen Kräfte nicht ausreichten, die Hilfe der Polizei
in Anspruch zu nehmen ... Wer Freitag, den 26. November, auf der
Galerie des Abgeordnetenhauses saß, schauerte. Der Atem der
Geschichte ging durch das Haus. Die Pulse stockten und Todesschweigen verkündete den Einzug der Polizeiwache in das Parlament. Aber nur eine kurze Minute währte das Entsetzen, mit dem
uns das Wittern des Historischen umfing. Es löste sich in ein tosendes, schmerzvolles, erschüttertes und erschütterndes »Pfui!«,
in das die zu Stillschweigen verurteilte Galerie der Zuschauer ausbrach. Erst ein Schauer, dann die Empfindung und endlich mit
dem Sichhineinfinden in das Gegenwärtige, mit dem Begreifen der
Tatsachen die Entrüstung, die helllodernde Entrüstung, die sich
mit so unheimlicher Rapidität von den Galerien des Abgeordne33

tenhauses auf die Straße verpflanzen sollte. Eine endlose Schlangenlinie von hundert schwarzen Mänteln und ebenso vielen blinkenden Pickelhauben zog sich um die Tribüne. Eine Mauer war
um die Minister und um das Präsidium gestellt. Später entfernte
sie sich, und eine kleinere Abteilung von Polizisten ward nur mehr
dann in den Sitzungssaal gerufen, wenn es galt, an einen Volksvertreter Hand anzulegen. Von Fall zu Fall sah man durch die Türscheiben etwa zwanzig Polizisten den Saal umzingeln und sich
durch die Couloirs jener Reihe nähern, in welcher der bezeichnete
Abgeordnete stand. Ich glaube, daß an diesem Tage im ganzen
vierzehn Abgeordnete an Kopf und Füßen aus dem Saale geschleift oder getragen wurden ... Der Tag, der mit der sieghaften
und blitzartigen Attacke der Sozialdemokraten auf das Präsidium
begonnen hatte, brachte grauenhafte Einzelheiten, die von dem
Gehirn des Augenzeugen für alle Zeit Besitz ergriffen haben ...
Von Freitag Vormittag bis Sonntag Abend gärt es in Wien, die teilnahmsloseste Bevölkerung der Welt ist auf den Beinen und bereit,
die Mißhandlung ihrer Repräsentanten zu rächen. Nach der Obstruktion der Radikalen beginnen am Samstag die Staatsmänner
der deutsch—fortschrittlichen Partei zu toben, Gelehrte hämmern
mit Briefbeschwerern auf die Tische der Minister, werfen Papierkugeln, Broschüren und Tintenfässer auf den Präsidenten und verjagen ihn mit Pfeifen und Trompeten. Wolf, der die gestern über
ihn verhängte Ausschließung ignoriert hat und auf unerklärliche
Weise in den Saal gelangt ist, wird gewaltsam entfernt, wobei es
die aufgebotene Wache, welche diesmal über die Bänke steigt und
den Abgeordneten aus seinem Sitze förmlich heraushebt, besonders auf seinen verbundenen Daumen abgesehen hat. Der Abgeordnete wird auf den Schultern der Wachleute hinausgetragen
und in das Landesgericht eskortiert. Stürmische Demonstrationen
sind die Folge und der bang erwartete Sonntag bringt blutige Attacken der berittenen Polizeiwache und der Husaren gegen Arbeiter und Studenten. Sonntag 6 Uhr abends werden die Wachleute
höflicher und verkünden auf den Straßen und in den öffentlichen
Lokalen: Wir haben den Auftrag, mitzuteilen, daß der Ministerpräsident Graf Badeni aus seinem Amt und der Abgeordnete Wolf aus
der Haft entlassen ist. Auf allerhöchsten Befehl wird sogar eine
Bestimmung des Preßgesetzes übertreten, es ist Sonntag und Extra—Ausgaben des Amtsblattes verlautbaren die kaiserliche Entschließung. Man schwelgt in Befriedigung über die mit einem Mal
geänderte Situation und empfindet die Genugtuung, daß der Weg
von den Ereignissen der Straße nach oben und wieder zurück von
oben auf die Straße diesmal in zwei Stunden zurückgelegt war.
Eine dumpfe Woche ist zur Ende, man illuminiert und bevor man
sich den Befürchtungen betreffs der neuen Regierung hingibt, will
alles noch einmal aufatmen.«
Diesem Wiener Brief war eine »Nachschrift vom Nordbahnhof, 3. Dezember, ¾ 10 Uhr abends« angeschlossen, in der mitgeteilt war, daß das Manuskript mit demselben Zuge nach Breslau gehe, der den Grafen Badeni auf
sein Gut Busk in Galizien befördere ... Das beste Wort hat damals ein Sicherheitswachmann gesprochen. Ich hatte mich nach dem Schluß der letzten Sitzung in den leeren Korridoren des Hauses verirrt und fand irgendwo eine vergessene Abteilung von Polizisten, die auf eine Order zu warten schien. Auf die
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Frage nach dem Ausgang erwiderte einer der Leute: »Pardon, das wissen wir
nicht, wir sind hier nicht zu Hause!« ... In späteren Jahren, da mir die österreichische Politik von allen Gefühlen nur mehr das des Ekels ließ, verfing sich
mir die Erinnerung an jene Zeit in der Vorstellung, daß die Polizei entweiht
wurde, weil sie den Boden des Parlaments betreten hat.
* * *
Die Sommerplage jeder Großstadt sind die Bauerntruppen, und so wie
Wien alljährlich von den Schlierseern und von den Tegernseern heimgesucht
wird, so produziert sich in Berlin, sobald es heiß wird, die Truppe vom Starnberger See. Der derbkomische Milchmeier Riedl, der auch hinter den Kulissen
die Gerichtsdiener mit seinen Lazzi erheitert und den Berichterstattern »Guten Tag, Herr Reporter!« zuruft, und der Fischerjackl, der als sentimentaler
Liebhaber einer Durchlaucht immer wieder erzählen muß, was gewesen ist,
und der hauptsächlich die Erkenntnis bestätigen kann, daß aus Lustknaben
nicht Lustgreise werden. Diese abgründige Scheußlichkeit einer Gerichtsprozedur, die beweisen will, daß die Vergangenheit der podex der Gegenwart ist,
dieser konfrontierende Pöbelsinn, diese beispiellose Pein, eine Fürstin und
ihre Söhne in der hirschledernen Zeugenschar zu sehen, hundertmal beklemmender noch als der Anblick des Sterbenden, dem Paragraphen angesetzt
werden, — die deutsche Schmach hätte sich auch in diesem Sommer abspielen sollen. Weil Herr Harden bewiesen haben will, daß am Fürsten Eulenburg
der »Ruch der Männerminne« hafte. Unter den Zeugen ist wieder der »Rentier Schwulst« da, der aber Wert darauf legt, für kein Pseudonym des Herausgebers der 'Zukunft' gehalten zu werden. Herr Harden ist der »Verletzte« in
dieser Rechtssache. Aber der Tod ist Nebenintervenient, er hat sein Erscheinen rechtzeitig angemeldet und diesen ganzen appetitlichen Gerichtshof wieder einmal auseinandergejagt. Nicht ohne daß vorher Richter, Staatsanwalt
und Geschworne einem lebendigen, eben noch lebendigen Fürsten den Puls
abgreifen durften. Pfui Teufel, in was für Situationen einen Botschafter das
Unglück bringen kann! Nach diesem viehischen Auftritt enunziert der Gerichtshof die Vertagung, mit der Begründung, daß »wir Richter auch Menschen sind«. Man muß die Begriffe eben auseinanderhalten, um der Verwechslung vorzubeugen. Vorher hatte ein Geschworner sich geweigert, mitzutun. Vorher war um die Frage gerauft worden, ob der Fürst den Atem willkürlich eingehalten habe. Vorher hatten die medizinischen Kapazitäten zugeben
müssen, daß sie durch ein leichtfertiges Wort, das bloß die Deutung des Vorwurfs der Simulation zuließ, dem Angeklagten Unrecht getan hatten. Vorher
war der ganze Lügenplunder des Herrn Harden, der dem Fürsten Eulenburg
die Arterienverkalkung nicht gönnen will und die Herzfleischentartung nicht
in dem Bereich des erweislich Wahren duldet, in die Luft gegangen ... Der
Fürst wurde auf eine Tragbahre gelegt, die Fürstin zog ihren Mantel aus und
bettete ihn ihrem Gemahl unter den Kopf. »Als die Tragbahre aufgehoben
wurde, hielt der Fürst sich seinen Hut vors Gesicht.« Der Pöbel von Moabit
hatte keine Gelegenheit, ihm den Puls zu fühlen. Wilhelm der Zweite überläßt
ihn der Pein. Er, der die geistige Persönlichkeit Eulenburgs banalisiert und
aus dem Freund Gobineaus den Sänger Ägirs gemacht hat. Der Gastfreund
von Liebenberg hält Siesta. Über dem Gerichtstisch hängt das Bild Friedrichs
des Großen. In Namen dieses Königs von Preußen würde Fürst Eulenburg
nicht verurteilt werden!
Karl Kraus
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