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Die Entdeckung des Nordpols
Von Karl Kraus
Die Entdeckung, oder wie sie auch genannt wurde, Eroberung des Nordpols
fiel in das Jahr 1909. Sie war das Werk eines kühnen Amerikaners und wurde
mit umso größerer Genugtuung begrüßt, als in demselben Jahre durch die Abtretung so vieler Amerikanerinnen an die chinesischen Kellner das nationale
Ansehen eine empfindliche Einbuße erlitten hatte. Aber nicht nur in Amerika,
nein, in der ganzen Welt fühlte sich das kulturelle Selbstbewußtsein gehoben,
man begann wieder Mut zu fassen und einer Vorsehung zu vertrauen, die
durch die Entdeckung des Nordpols die zivilisierte Menschheit offensichtlich
für die unerfreulichen Entdeckungen derselben Saison entschädigen wollte.
Ein einziger Missionar der Wissenschaft, der gesund von den Eskimos 1 wiederkehrt, ist reichlicher Ersatz für ein Dutzend Forscherinnen des Glaubens,
die im Chinesenviertel zurückbleiben, und man nahm es dabei nicht als Zufall,
sondern als eine besondere Aufmerksamkeit des Schicksals, daß gerade der
deutsche Stolz wieder an der Eroberung des Nordpols durch einen Mann, der
früher Koch geheißen haben soll, beteiligt war, wie im andern Sinne an der
Ermordung der Elsie Siegl 2. Man schwankte keinen Augenblick, welches von
den beiden das größere Ereignis sei, hatte doch dieses vor jenem allein schon
die Annehmlichkeit voraus, daß man endlich wieder das Maul aufreißen konnte. In diesem Punkte mußte man es geradezu als Erholung empfinden. Denn
als die Kunde in die Welt ging, daß die gelbe Gefahr der Geschmack der weißen Frau sei, da wurde — unseliges Farbenspiel! — der weiße Mann noch weißer, da hatte er eben noch die Geistesgegenwart, die Moral hervorzuziehen,
nicht ahnend, daß gerade sie es war, die ihn so weit gebracht hatte, und nun
stritten Scham und Furcht um den Vorrang, der Welt den Mund zu schließen.
Es entstand jenes eisige Schweigen, in das endlich der erlösende Ruf drang:
Der Nordpol ist entdeckt!
Da war es, als ob das Weiß dieser Region der gefundene Hintergrund
gewesen wäre, auf dem das Antlitz der weißen Kreatur wieder Farbe bekam,
und die erstarrte Welt belebte sich, erwarmte, taute auf an der Erkenntnis,
daß die Eskimos doch bessere Menschen sind. Man muß nur, so hieß es, ihre
Sprache verstehen, ihnen etwas mitbringen oder in die Hand drücken, so zei1 Eskimos – der Herausgeber stellt mit Bedauern fest, daß KK hier eine rassistische Vokabel
bemüht. Natürlich fällt kein böses Wort über diese – er ist ja schlau – aber allein die Wortwahl stempelt ihn eindeutig zum Menschenverächter. Gutmenschinnen und Gutmenschen,
Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher, Empörikerinnen und Empöriker sagen, wenn
schon ein nicht vorhandener Unterschied zwischen den gleichfalls nicht vorhandenen Rassen gemacht werden soll – Inuits.
2 Die Bemerkungen beziehen sich auf „Die chinesische Mauer“ im Heft 285
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gen sie dem Fremden bereitwillig den Weg zum Nordpol. Von ihnen war noch
etwas zu hoffen, von den Chinesen alles zu fürchten. Die geben keine Auskunft, wenn man sie nach der Entwicklung fragt, und grinsen nur, wenn ein
höflicher Ausländer sich erkundigt, wer von ihnen seine Frau ermordet habe.
Im Jahre 1909 war es, daß die christliche Kultur vor dem Osten zu retirieren und sich, nach dem Norden zu konzentrieren begann. Ja, man baute auf
die Eskimos. Denn nicht nur als einen Ausweg aus der Verlegenheit, sondern
auch als die Erfüllung eines alten Herzenswunsches empfand man die Entdeckung des Nordpols. Seit Jahrhunderten hatte der Menschheit, die immer vorwärts schritt und sich trotz den Hühneraugen des Fortschritts nicht Ruhe
gönnte, ein letztes Etwas zu ihrem Glücke gefehlt. Was war es nur? Wovon fieberten Tage und Träume? Was hielt eine Welt in Atem, deren Puls nach Rekorden gezählt ward? Was war das Paradigma aller Begehrlichkeit? Der Trumpf
der Streberei? Die Ultima Thule der Neugierde? Der Ersatz für das verlorene
Paradies? Die große Wurst, nach der auf dem irdischen Jahrmarkt die Wissenschaft alle Schlittenhunde hetzte? Ach, es litt die Menschheit nicht beim Tagwerk: der Gedanke, daß da oben noch ein paar Quadratmeilen waren, die ein
menschlicher Fuß nicht betreten hatte, war unerträglich. Freudlos wie der
Fleck, den es endlich zu finden gelang, war das Leben, solange er nicht gefunden war. Es war eine Blamage, daß wir, denen die Welt gehört, uns ihr letztes
Endchen vorenthalten lassen sollten. Wir schämten uns seit der Entdeckung
Amerikas und hofften all die Zeit, daß Amerika sich erkenntlich zeigen werde.
Es war keine Lust, in einer Welt zu leben, über die man nicht vollständig orientiert war, und mancher Selbstmord aus unbekanntem Motive geschah vielleicht, weil es auch auf Erden noch ein unentdecktes Land gab, von dess Bezirk kein Wanderer wiederkehrt. Und in der Kinderstube der Menschheit
scholl der Frage: was möchtest du werden? immer wieder die Antwort entgegen: Entdecker des Nordpols! Aber das Kind lernt die Ideale ablegen, während der Mensch die kurzen Hosen nicht austrägt. Er muß wirklich den Nordpol haben! Wenn es schon seine Lieblingsvorstellung ist, daß der Nordpol entdeckt wird, so genügt sie ihm nicht: er drängt auf Erfüllung. Und undankbar
wie der befriedigte Idealist nur sein kann, zögert er nicht, der jungfräulichen
Natur die Achtung zu versagen, sobald sie seiner Werbung sich ergab. Ich war
enttäuscht! rief Herr Cook, und nannte das Idol der Menschheit einen freudlosen Fleck. Denn an dem Nordpol war nichts weiter wertvoll, als daß er nicht
erreicht wurde. Einmal erreicht, ist er eine Stange, an der eine Fahne flattert,
also ein Etwas, das ärmer ist als das Nichts, eine Krücke der Erfüllung und
eine Schranke der Vorstellung. Die Bescheidenheit des menschlichen Geistes
ist unersättlich.
Die Entdeckung des Nordpols gehört zu den Tatsachen, die sich nicht
vermeiden ließen. Sie ist der Lohn, den sich die menschliche Ausdauer selbst
erteilt, wenns ihr schon zu lange dauert. Die Welt brauchte einen Nordpolentdecker, und wie auf allen Gebieten sozialer Betätigung entschied auch hier
weniger das Verdienst als die Konjunktur. Nie war der Zeitpunkt günstiger gewählt als in jenen Tagen, da der Geist zur Erde strebte und die Maschine sich
zu den Sternen erhob, da der entseelte Fortschritt in der Begleitung einer lustigen Witwe zu Grabe ging. Als auf Erden nur mehr jene Witze verstanden
wurden, die aus dem gemeinsten Stoff geschnitzt waren, da geschah die Entdeckung des Nordpols. Sie ist ein wirksames Extempore einer abgespielten
Entwicklung. Sie geschah und schlug ein. Man brauchte einen Nordpolentdecker, und er war da. Um keinen Preis der Welt hätte sich die Welt ihn ausreden lassen, sie, die die vollzogenen Tatsachen liebt und über den Zweifeln der
Wissenschaft mit der Beruhigung schlafen geht: Seien wir froh, daß wir einen
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Nordpolentdecker haben! Eine rationalistische Kindsfrau ist es, die dem Liebling den Zinnsoldaten, den er umklammert hält, mit der Motivierung zu entreißen sucht, er könne nicht marschieren. Muß man den Nordpol entdecken
können, um den Nordpol zu entdecken? Aber die Zweifel der Wissenschaft gehören zum Kinderspiel, das sie zu stören suchen. Als Herr Cook erzählte, woher er komme, vollzog sich die Teilung der Welt in Idealisten und Skeptiker.
Nie zuvor hatte es so viele Vertreter beider geistigen Richtungen gegeben.
Und sie waren einander wert. Die Idealisten, das waren vor allem die Männer,
die die Leitartikel zu schreiben und dafür zu sorgen hatten, daß der letzte
langohrige Abonnent und treue Esel unseres Blattes die Würde des Zeitgenossen zu tragen bekam. Die Skeptiker, das waren die Männer der Wissenschaft,
also die Herren von der Nordpolkonkurrenz. Denn wie auf allen Gebieten sozialer Betätigung entscheidet auch hier — mit einem Wort, die Idealisten waren die sympathischere Partei. Es war erhebend, als ihr Führer, der Redakteur vom Börsenteil, begeistert ausrief, die Entdeckung des Nordpols sei eine
Angelegenheit, die jeden einzelnen angehe; als er sie einen moralischen Gewinn der Menschheit nannte und den Idealismus pries, der in dieser von materiellen Interessen beherrschten Welt doch noch stecke. Leider besann er
sich wieder und fing an, sich um das allerletzte noch ungelöste Problem eines
arrivierten Zeitalters zu bemühen, das da lautet: Wem gehört der Nordpol?
Der Generalstaatsanwalt von Washington nämlich hatte in dieser Situation sofort getan, was Staatsanwälte immer und mit einer Reflexbewegung zu tun
pflegen: er hatte den Nordpol beschlagnahmt. Der Idealist vom Börsenteil
aber meinte, das gelte nicht, sondern die Okkupation müsse »effektiv« sein,
und begann von der Zeit zu träumen, wo der Zinsfuß die Region des ewigen
Eises betreten wird. Die Skeptiker waren aber auch nicht faul und verlegten
sich darauf, das Vorleben des Herrn Cook zu erforschen, da sie einsahen, daß
zu den größten menschlichen Schwierigkeiten neben der Erreichung des
Nordpols der Beweis des Gegenteils gehört. Jenes Geschäft, das den meisten
Kredit beansprucht und ihn am leichtesten erhält, ist das des Nordpolfahrers,
und auf keinem Gebiet hat die Wissenschaft so sehr mit populären Strömungen und günstigen Winden zu rechnen wie auf diesem. Es gibt Zeiten, wo die
Angabe, den Nordpol erreicht zu haben, eine Genietat ist, neben der die Erreichung des Nordpols nur mehr als Fleißaufgabe in Betracht kommt, und wo
die Behauptung, man sei aus Christiania eingetroffen, Skeptiker findet, und
die Versicherung, man komme vom Nordpol, Idealisten. Da ist es denn auch
vergebene Mühe, im arktischen Vorleben eines Menschen eine dubiose Besteigung des Mount Mac Kinley zu entdecken, und nichts wäre imstande, der
Welt den Nordpolfahrer zu entreißen, den sie einmal hat.
Erst wenn ihrer zwei sind, wird die Dummheit mißtrauisch. Und das ist
der Anfang der Politik. Die Grenze, welche die Idealisten von den Skeptikern
trennt, verwischt sich, und es bilden sich zwei zielbewußte Parteien, von denen die eine auf Cook, die andere auf Peary schwört, nein, wettet, und vom erledigten Problem des Nordpols erhebt sich der menschliche Geist in die Höhe
des welthistorischen Turfskandals. Die Duplizität der Katastrophen ist eine
wohltätige Einrichtung, die dem Fassungsvermögen der Gehirne entgegenkommt indem sie ihnen Zeit läßt, selbst noch das Ah! des Erstaunens zu buchstabieren. Doppelt hält besser, meinte das gutgelaunte Schicksal, als es mit
dem Helden bei der Festtafel anstieß und ihm zu verstehen gab, daß er da
oben ein Rendezvous versäumt habe. Entgeistert stand Herr Cook. Entgeistert stand die Zeitgenossenschaft vor einer Kühnheit, die dem Gedanken des
unlauteren Wettbewerbs bis in die Region des ewigen Eises Bahn gebrochen
hat, dorthin, wo der Mensch auf die Vorräte eines andern angewiesen ist und
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die Benutzung fremder Eskimos und Hunde anfängt. Aber allmählich gewann
Überlegung die Oberhand und das Volk entschloß sich, die Lorbeeren so zu
verteilen, daß es einem der beiden Männern unbedingt die Priorität des Nordpolerfinders zuerkannte.
Hätte Pearys Leistung noch auf den Jubel rechnen können, den Cooks
Behauptung eingeheimst hat? Die Ehren, die man für ihn noch übrig hatte,
waren Lampions neben den Flammen der Begeisterung, die ein aktuelles Wort
entzündet hat. So setzt die Welt das Verdienst, den Nordpol erreicht zu haben,
auf das verdiente Maß herab. Man hatte sich ja für die Sache begeistert, nicht
für die Person. Ob Herr Cook den Sieg davontrug, den Herr Peary errang, ob
sich einer zu Unrecht einer Gunst rühmte, die ein Anderer genossen hatte —
der gute Ruf des Nordpols war dahin. Das Ideal war erledigt, und alles Interesse gehörte jetzt dem wissenschaftlichen Raufhandel. Herr Cook war unehrlich genug, seinem Nachtreter Prosit! und Herr Peary ehrlich genug, seinem
Vorläufer Pfui Teufel! zuzurufen. Herr Cook war so loyal, jede Nordpolentdeckung nach der eigenen zu glauben. Er hatte längst das seine getan, den unerläßlichen wissenschaftlichen Beweis zu erbringen, denn er hatte sich nicht
damit begnügt, zu versichern, daß er kein Schwindler sei und die Bitte hinzuzufügen, daß man ihm dies glauben möge, weil man ihm dann auch die Entdeckung des Nordpols glauben würde. Er hatte sich nicht damit begnügt, Proben einer feuilletonistischen Begabung zu erbringen, die auch den nüchternsten Zeitungsleser davon überzeugen mußte, daß er wirklich den Gipfelpunkt
der Erde erklommen habe. Nein, er hatte ein Übriges getan und die Skeptiker
geradezu aufgefordert, selbst nach dem Nordpol zu gehen! Auf eine solche
Antwort waren sie nicht gefaßt und horchten auf. Am Nordpol, hatte er gesagt, werde man eine Flagge — eine amerikanische Flagge aus chinesischer
Seide — finden und unter ihr vergraben eine Metallröhre, in der er eine Urkunde über seine Expedition deponiert habe. Da wagte sich nur mehr die
schüchterne Frage hervor, ob denn das Eis auf dem Nordpol nicht treibe. Dies
sei natürlich der Fall, sagte der Forscher, aber er habe sich ja über alles bereits zur Genüge ausgesprochen. Was das Eis auf dem Nordpol treibe, das,
wollte er sagen, gehe ihn nichts an, und er hatte wahrlich recht. Denn auf diese Erklärung hin rief das Volk Hurra!, selbst Frau Cook zweifelte nicht mehr,
sondern ließ telegraphieren: »Ich wußte, daß es ihm gelingen würde; er war
so fest davon überzeugt, als er abfuhr, ich wußte, es konnte ihm nicht mißlingen«, und ein Varietédirektor bot dem Forscher für zehn Wochen
16.000 Mark. Da aber ein amerikanischer Verleger für eine Depesche das
Doppelte bot, so meinte Herr Georg Brandes, Cook wäre ein Narr, wenn er
zum Varieté ginge. Von dieser Seite hatten die Idealisten den Nordpol noch
nicht betrachtet und schon begann das liberale Weltblatt, das mein Freund
von der Börse leitet, sich für die Familienverhältnisse des Entdeckers zu interessieren. Frau Cook, hieß es zuerst, habe mit ihm seinen Ehrgeiz und ihren
Reichtum geteilt. Eine andere Meldung entrollte ein düsteres Familienbild.
Die Frau hatte während der Abwesenheit des Gatten mit materiellen Schwierigkeiten zu kämpfen und mußte Wertgegenstände und Kunstobjekte verkaufen, um sich und ihre Kinder zu ernähren, während der Hallodri den Nordpol
entdecken ging. Nun erreichte ihn sein Schicksal. Frau Peary, so wurde gemeldet, hat ihm die Fähigkeit wissenschaftlicher Messungen abgesprochen,
und wenn nicht im letzten Moment Frau Rasmussen für ihn Partei ergriffen
hätte, die Nachbarinnen der arktischen Zone hätten ihm die Nordpolentdeckung nicht geglaubt. Überhaupt kamen da nette Dinge zur Sprache. Von
Herrn Peary hieß es, er habe die Geschmacklosigkeit begangen, zu viele Begleiter zuzulassen, und er sei nur deshalb nicht als erster hinaufgelangt, weil
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er seine Frau und eine Hebamme zum Nordpol mitnahm. Als dann das Kind
kam, fehlte es freilich an der Amme. Herr Cook war auch hierin gewitzter. Er
brauchte keine Amme, er wußte, daß man ihm die Erzählungen vom Nordpol
auch so glauben werde, und fand sogar einen Verleger, der ihm anderthalb
Millionen Mark dafür bot. In der Fülle gewinnender Züge, die uns an dem Familienleben zweier Polarforscher teilnehmen ließen, darf aber die Ansprache
nicht vergessen werden, die die Frau Peary vom Balkon ihrer Villa an die Kurgäste eines Seebades hielt und in der sie ihre Absicht kundgab, ihren Mann
fortan für sich allein zu behalten. Damit schien wenigstens die Frage, wem
der Nordpolentdecker gehört, für alle Zeiten entschieden. Doch wie hart
klingt auf so rührendes Bekenntnis aus einem Frauenmund die Rede, die ein
Konter—Admiral plötzlich vernehmen ließ: Herr Peary sei der größte
Schwindler, den Amerika je hervorgebracht habe. Also auch hier wieder zwei,
die um die Palme ringen? Wer hat zuerst den Nordpol nicht entdeckt? Man
fängt ernstlich an, sich nicht mehr auszukennen, und hofft täglich von der
Wissenschaft das entscheidende Wort zu hören. Denn die Wissenschaft liest
genau, was in den Zeitungen steht und achtet auf alle Widersprüche, um sie
sich anzueignen. Sie gibt Gutachten ab, sobald ihr ein erfundenes oder entstelltes Telegramm unter die Nase gehalten wird, sie fühlt sich vor dem Reporter verantwortlich, und sie weiß, daß sie wirklich nicht den Nordpol erreicht haben muß, um zu Ehren zu kommen, sondern bloß die unwirtliche Gegend einer Nachtredaktion. Und nur einem glücklichen Zufall hat es die Welt
zu verdanken, daß von der Wissenschaft die Meldung nicht approbiert wurde,
Herrn Cook sei es gelungen, »eine von Wilden reich bevölkerte Gegend zu
entdecken«. Diese Meldung stand in einem von der Wissenschaft weniger gelesenen Blatte, während in dem führenden Organ der Wissenschaft die richtige Fassung zu lesen war, daß die Expedition »ein wildreiches Gebiet entdeckt« habe. Und das muß wahr sein, denn das hat schon Jules Verne behauptet. Trotzdem kann sich auch die Wissenschaft bei einer so schwierigen Materie, wie es der Nordpol ist, und angesichts des Umstandes, daß er vor den
Herren Peary und Cook bestimmt noch nicht entdeckt war, nur darauf einlassen, Kredit abwechselnd zu geben oder zu entziehen. Unbeirrt steht sie auf
dem Standpunkt, sie sei nicht geneigt, sich mit zwei Eskimos und einer Fahne
aufs Treibeis führen zu lassen. Denn noch unverläßlicher als die Fahne seien
die Eskimos. Herr Cook hatte sich auf die Herren Itukisut und Avila als Tatzeugen für die Entdeckung des Nordpols berufen, und sie sollten wie die leibhaftigen Schächer sein Martyrium umrahmen, als die Frage laut wurde: Was
ist Wahrheit? Dem Einwand des Herrn Peary, daß die Eskimos bekanntlich lügen, hatte er heftig gewehrt. Als nun Herr Peary depeschierte, die beiden Begleiter Cooks hätten ihm gesagt, daß er keine nennenswerte Entfernung in
nördlicher Richtung zurückgelegt habe, da blieb Herrn Cook nichts übrig, als
sich auf das Axiom zu berufen, daß die Eskimos lügen, nachdem es Herr Peary
bereits für ein Vorurteil erklärt hatte, und wieder standen wir vor der Frage:
Was ist Wahrheit? Denn das ist das spezifische Geheimnis dieses Geheimnisses, daß die Mitternachtssonne nicht jene ist, die es an den Tag bringt. Sie
scheint beiweitem nicht so sehr der Wahrheit förderlich wie der Grobheit.
Während nämlich Herr Cook noch vorgab, er sei stolz auf Peary, riet diesem
schon ein anderer Arktiker, er möge das Maul halten. Ob aber Herr Cook ein
Proviantdieb oder Herr Peary ein Koffereinbrecher sei, darüber ließ man die
gelernten Geographen sich die Köpfe zerbrechen, und das Bezirksgericht sollte entscheiden, wer den Nordpol entdeckt habe. Mochten diese Instanzen zusehen, wie sie zwischen Ehrendoktorat und Ehrenbeleidigung die Wahrheit
fänden. Die Idealisten verhielten sich zu dieser Seite des Nordpols ablehnend.
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Die ganze Affäre, deren tägliche Wendungen die Satire des Vortags bestätigten, versprach keine Überraschungen mehr. Man hatte den Nordpol satt bekommen. Und nie zuvor war ein Sturz aus allen Himmeln, so jäh und schmerzhaft erfolgt. Man war zu einem Fest der Menschheit geladen und es verlief
zum Familienkrakeel, bei dem die Heroen einander die Ideale an den Kopf
warfen. Eine Kirchweih hatte mit einer Prügelei der Heiligen geendet. Das
Volk stob auseinander, der Nordpol war eine so kompromittierte Sache, daß
niemand mit ihm zu tun haben wollte, nicht einmal der Präsident der Vereinigten Staaten, und vielfach begann sich bereits die Aufmerksamkeit dem Südpol
zuzuwenden ... Die Wissenschaft wird einen letzten Versuch machen und ihre
Schiedsrichter entsenden. Sie werden hoffentlich feststellen, daß es einen
Nordpol wirklich gibt, weil sie ihn vom Hörensagen kennen, und er wird froh
sein, wenn er mit heiler Haut aus dieser Affäre herauskommt, dieser selbstzufriedene Punkt, von dem aus überall Süden ist und überall Gemeinheit, ein
freudloser Fleck, seitdem er mit menschlichen Dingen in Berührung kam.
Denn es steht geschrieben, daß die Welt größer wird mit jedem Tag. Ist
sie im Innern so befriedigt, daß sie auf Eroberungen ausgehen kann? Oder
führt sie nicht eben der innere Feind, die Dummheit, auf diesen Pfad? Die
Presse, der Kropf der Welt, schwillt von Eroberungslust, platzt vor den Errungenschaften, die jeder Tag bringt. Eine Woche hat Raum für die kühnste Klimax menschlichen Expansionsdranges: von der Eroberung Niederösterreichs
durch die Tschechen über die Eroberung der Luft zur Eroberung des Nordpols. Kombinationen sind nicht ausgeschlossen und wenn nicht Herr Cook das
Wort gehabt hätte, so wäre der Nordpol sicher vom Zeppelin durch die kaum
eroberte Luft erobert worden. Die allgemeine Bereitschaft zum Maulaufreißen
findet sozusagen ein noch nicht dagewesenes Entgegenkommen bei den Ereignissen, und mit der Dimension der Bewunderung wächst die Dimension der
Tatsachen, bis im Wettlauf den Gaffern wie dem Schicksal der Atem ausgeht.
Und ein Hinauflizitieren aller Werte und Bedeutungen hebt an, von dem sich
jene keine Vorstellung machen könnten, die einst wert und bedeutend waren.
Der größte Mann des Jahrhunderts ist der Titel einer Stunde, die nächste
schon verleiht ihn einem andern. Es ist erreicht!, kaum noch die Devise einer
ad astra weisenden Schnurrbartfasson, ist gleich wieder der Gruß, der kühneren, wenn auch nicht weniger bestrittenen Erfindungen gegönnt wird. Der
Fortschritt, der den Kopf unten und die Beine oben hat, strampelt im Äther
und versichert allen kriechenden Geistern, daß er die Natur beherrsche. Er
belästigt sie und sagt, er habe sie erobert. Er hat Moral und Maschine erfunden, um der Natur und dem Menschen die Natur auszutreiben, und fühlt sich
geborgen in einem Bau der Weit, den Hysterie und Komfort zusammenhalten.
Er feiert Pyrrhussiege über die Natur. Was nützt ihm das Tempo, wenn ihm
unterwegs das Gehirn ausgeronnen ist? Der Fortschritt macht Portemonnaies
aus Menschenhaut. Und als der Mensch mit der Postkutsche reiste, kam die
Welt besser fort als wenn der Kommis durch die Luft fliegt. Wie wird man den
Erben dieser Zeit die primitivsten Handgriffe beibringen, die notwendig sind,
um die kompliziertesten Maschinen in Gang zu setzen? Die Natur kann sich
auf den Fortschritt verlassen: er rächt sie schon für die Schmach, die er ihr
angetan hat. Sie aber will nicht warten und zeigt, daß sie Vulkane hat, um
sich von lästigen Eroberern zu befreien. Ihre Weiber verkuppelt sie mit den
Todfeinden der Zivilisation, zündet mit der Moral die Wollust an und schürt
sie mit der Rassenfurcht zum Weltbrand. Man tröstet sich und erobert den
Nordpol. Aber die Natur klopft ihnen an die Tore der Erde und rüttelt an ihrer
angemaßten Hausherrlichkeit. Man tröstet sich und erobert die Luft. Gegen
Glatteis hat man keine andere Hilfe als das »Aufstreuen« und wenns regnet,
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bleibt nichts übrig als den Regenschirm aufzuspannen, aber sonst hat man es
gelernt, der Natur auf die kunstvollste Art zu imponieren. Die Natur liest keinen Leitartikel und weiß darum noch nicht, daß man gerade jetzt damit beschäftigt ist, »die Welt der elementaren Gewalten in ein Vernunftreich zu verwandeln«. Würde sie hören, daß die Meldung vom erreichten Nordpol bei allen Laufburschen der Erde »das Gefühl der Überlegenheit über die Natur gesteigert« hat, sie hielte sich den Bauch vor Lachen, und Städte und Staaten
und Warenhäuser würden dann ein wenig in Unordnung geraten. Sie zuckt
ohnedies schon öfter als es der Überlegenheit ihrer Bewohner zuträglich ist.
Binnen ein paar Wochen haben die elementaren Gewalten in einer so deutlichen Weise ihre Bereitwilligkeit bekundet, in ein Vernunftreich einzulenken,
daß es auch das große Publikum verstehen muß, indem sie durch Erdbeben,
Springfluten, Stürme, sintflutartige Regen Hunderttausende von Menschen
und Millionenhunderte von Vermögen in Amerika, Asien und Australien vernichteten, und nur in Europa den Redakteuren die Hoffnung ließen, daß »der
Wille des Menschen« schon demnächst »alle Hebel der Natur bewegen« werde. Jedem Parasiten der Zeit ist der Stolz geblieben, ein Zeitgenosse zu sein.
Man führt die Rubrik »Eroberung der Luft« und muß die Nachbarschaft des
Ressorts »Erdbeben« nicht beachten, und in dem Jahre von Messina und des
täglichen Nachgrollens der Erde bewies der Mensch seine Überlegenheit
über die Natur und flog nach Berlin. 1909 opferten die Idealisten den ungnädigen Elementen Makkaroni und schafften für die verlorenen Ideale Ersatz am
Nordpol. Denn es ist Sache des Idealismus, sich für den Verlust des Alten damit zu trösten, daß man etwas Neues angaffen kann, und wenn die Welt untergeht, so triumphiert das Überlegenheitsgefühl des Menschen in der Erwartung eines Schauspiels, zu dem nur die Zeitgenossen Zutritt haben.
Die Entdeckung des Nordpols war unabwendbar. Sie ist ein Schein, den
alle Augen sehen, und vor allen anderen jene, die blind sind. Sie ist ein Ton,
den alle Ohren hören, und vor allen anderen jene, die taub sind. Sie ist eine
Idee, die alle Gehirne fassen, und vor allen anderen jene, die nichts mehr fassen können. Der Nordpol mußte einmal entdeckt werden. Denn Jahrhunderte
lang war durch Nacht und Nebel der menschliche Geist gedrungen, in hoffnungslosem Ringen mit den mörderischen Naturgewalten der Dummheit. Den
Weg bezeichnen die Blutspuren jener Ungezählten, die für die künstlerische
Tat den Kampf gegen eine erstarrte Menschennatur immer wieder gewagt
hatten. Wie viele Pioniere des Gedankens waren verhungert und wurden ein
Fraß jener wahren Bestien des Eismeers, deren bloßes Dasein die Sperre der
geistigen Zone bedeutet! Nicht einen Fußbreit hat Phantasie dem Reich jenes
weißen Todes abgewonnen, dort, wo selbst die Hoffnung versank, die Welt der
menschlichen Gewalten in ein Vernunftreich zu verwandeln. Man hat so lange
den Walrossen Gedichte vorgelesen, bis sie schließlich die Entdeckung des
Nordpols mit verständnisvollem Kopfnicken begleiteten. Denn die Dummheit
war es, die den Nordpol erreicht hatte und sieghaft flatterte ihr Banner als
Zeichen, daß ihr die Welt gehörte. Die Eisfelder des Geistes aber begannen zu
wachsen und rückten immer weiter hinunter und dehnten sich, bis sie die
ganze Erde bedeckten. Wir starben, die wir dachten 1.

1 Zur Vollständigkeit für geographisch Interessierte: Auch Matthew Alexander Henson
(† 1955) kommt als Entdecker infrage. Er behauptete, am 9. April 1909 Peary dort angetroffen zu haben.
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An den unbekannten Freund
Von Karl Borromäus Heinrich
( ... Auf seiner zweiten Bekehrungsreise kam der Apostel auch nach
Athen. Dort fand er einen Altar mit
der Inschrift: »Dem unbekannten
Gott!« ...
Neues Testament)
Mein unbekannter Freund, weißt du noch, wie ich meine Heimat verließ, um
mein Vaterland wiederzusehen? es war genau vor drei Jahren.
— Die Torheit geschah genau vor drei Jahren, meinst du. Wie kann man
eines Vaterlandes wegen, seine Heimat verlassen!
— Du hast Recht, Geist des unbekannten Freundes. Aber vergiß nicht,
daß ich damals einundzwanzig Jahre alt war ... majorenn, aber unmündig. Vergiß nicht, daß mir meine Schwester um mich von Paris wegzulocken, fünfzig
Mark in Fünf—Mark—Scheinen schickte, mit der Bitte: »Wechsele dieses um
in französisches Geld und fahre zurück in dein Vaterland; dort kanns du alles
recht vollenden, und ein sicheres Einkommen begründen.« Fünfzig Mark,
noch dazu in zehn einzelnen Scheinen. Ich konnte mich des Eindruckes der
Banknoten nicht erwehren, fuhr aus der Heimat ins Vaterland, und es blieben
mir, dritter Klasse, sogar noch zehn Mark übrig.
*
Ich gestehe selbst zu, daß ich nicht sehr gut gekleidet war, als ich damals, vor drei Jahren, die Grenze passierte. Aber einen solchen Empfang in
Deutschland hatte ich dessentwegen noch lange nicht verdient. Unbekannter
Freund, du allein weißt, wie mir das weh tat: Als mich in Deutsch—Avricourt
die zudringlichen Schutzmannsaugen, weil ich sozusagen mittelmäßig gekleidet war, vom Kopf bis zum Fuße musterten, und sich mit einer heuchlerisch—
plumpen Freundlichkeit an mich heranglotzten: — »Na, junger Freund, wo
geht die Reise hin?« fragte mich einer dieser Burschen — obwohl ich vorher
einem anderen meinen Paß gezeigt hatte, der doch durchaus in Ordnung war
und vollkommen erwies, daß ich nicht als Deserteur in mein Vaterland zurückkehrte ... »Na, junger Freund, junger Freund«, sprach mich dieser Dienstbote
an. Ein deutscher Kriminal—Unterdienstbote nannte mich »junger Freund«!
Damit fing es an in diesem komischen Vaterland.
*
In meiner Vaterstadt hatte ich einen jungen Freund, den ich damals,
nach dreijähriger Trennung, immer noch so liebte, wie keinen Menschen auf
der Welt. Ihm schrieb ich gleich bei meiner Ankunft, er möge am folgenden
Tage mit mir zusammenkommen; und ich schlug ihm, um die Schönheit des
Wiedersehens zu erhöhen, einen stillen, waldumsäumten Ort in der Umgebung vor (denn das Rauschen des deutschen Tannenwaldes hat oft die Melodie meiner Seele begleitet). Ich fuhr zwei Stunden früher hinaus, als ich ihn
bestellt hatte. Und zwei Stunden lang schlug ihm mein Herz entgegen. — Er
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kam. »Entschuldige«, sagte er, »ich verstehe zwar sehr gut, warum du dieses
entlegene Nest für unser Wiedersehen gewählt hast — es ist jedenfalls wegen
der Romantik. Aber ich muß in zehn Tagen ein kleines Examen machen, da
hab' ich heut' höchstens zwei Stunden frei.« Zehn Tage für ein Examen —
zwei Stunden für eine Freundschaft. Er erklärte dies vorwegnehmend, indem
er sagte: »Ich bin älter geworden.«
*
Unbekannter Freund, ich war damals so jung und gut und dumm. Du allein weißt es.
Ich bat meine Freunde: »Wir müssen eine Brüderschaft gründen. Eine
Brüderschaft, die uns alle erzieht. Indem wir gegenseitig das Höchste von uns
verlangen. Damit sprengen wir eine Welt, die ...«
» — Ja, das ist eine ausgezeichnete Idee. Wir können uns auch in unserer Karriere dabei helfen. Gegenseitig, mit den Konnexionen, die jeder hat.
Überhaupt fest zusammenhalten, damit jeder was Ordentliches wird.« So antwortete einer.
» ... indem wir gegenseitig das Höchste von uns verlangen. Damit sprengen wir eine Welt, die ...«
*
Die Einen waren zum Korps gegangen und hatten für nichts mehr Interesse. Die Anderen hatten nicht einmal für das Korps Interesse.
Im Übrigen waren sie alle »aufgeklärt«. Nichts mehr, wovon sich diese
jungen Leute noch etwas hätten träumen lassen. Nichts. Selbstzufriedene
Seelen; Weltanschauung: Die sieben gelösten Rätsel, Volksausgabe, zu einer
Mark.
Wenn diese Leute durch den Wald gingen, hörten die deutschen Tannen
auf zu rauschen. Und die Quelle plätscherte geringschätzig: Wer mir keine
Geheimnisse mitbringt, für den habe ich auch keine übrig.
*
»Liebst du eigentlich deinen Beruf?« fragte ich einen mir befreundeten
Studiengenossen und künftigen Erzieher.
»Na ja, es ist ja auch in unserm Fach schon recht überfüllt«, lautete die
Antwort. »Ich meine zwar nicht gerade wegen der Chancen und Aussichten...«
»Ach so, du meinst im Allgemeinen! … Ja, im Allgemeinen sind wo anders die
Chancen auch nicht besser.«
Wenn ich in späteren Jahren nicht so reich sein werde, um mir Hauslehrer auszusuchen, fällt vielleicht einmal ein Sohn von mir diesem Fachmann in
die Hände.
Unbekannter Freund, welche Opfer erheischt ein Vaterland
*
Ich streichle Bäume, Blüten und Gräser. Denn die Menschen hier wollen
keine Zärtlichkeiten verstehen; sie nennen es unmännlich.
Ich habe ein Gänseblümchen geküßt.
Man lachte mich aus dafür.
Die Freunde in meinem Alter wollen alle männlich sein. Es muß sehr
schwer sein, dieses Männliche zu definieren; noch mehr, es zu erlernen.
Ich bin in der Kirche zum Kruzifix hingegangen, das unter der Kanzel
hängt, und küßte ihm leise die Füße. Da klopfte mir der Mesner auf die Schulter und redete mir zu: »Gehn S', san S' doch net so auffällig! Tun S' Ihnen
doch beruhigen. Fromm sein — aber net glei verruckt sein, gelten S'!« Man ist
hier für eine herbe, zurückhaltende Männlichkeit eingenommen.
»Wir Götter«, sprach ein Gott, »fürchten die Deutschen, aber sonst
nichts in der Welt!«
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*
Zeitungsbericht:
Beim Empfang der Pilger küßte der Papst zweimal die Schleifen der
französischen Fahne.
*
Da war ein Mensch, gut zwei Jahrzehnte älter als ich, den ich viel mehr
liebte als mich selbst, und durchaus höher achtete. In allem suchte ich ihm
nachzueifern; denn er war in sich vollkommen. Und wie eine in sich selber ruhende Sonne leuchtete seine Liebe lächelnd und manchmal spöttisch über
meine Unrast.
Wir liebten uns und trugen einander alles zu, was wir erlebten. Wenn
mich Zweifel befielen, in was auch immer, fragte ich meinen älteren Freund.
Einmal aber geriet mein Freund selbst in die schwersten Zweifel. Die
Frauen machten ihm zu schaffen.
Ich wartete voller Sehnsucht, daß er mich frage, denn so gut wie ich,
fühlte niemand, welcher Frau mein Freund bedurfte.
Er aber fragte mich überhaupt nicht. »Für all dies ist er zehn Jahre zu
jung«, sagte er sich und besprach lieber mit eingeschrumpften Altersgenossen sein Leid. Mit Entsetzen sah ich, daß sie ihm, in ihrer Schwerfälligkeit
und Müdigkeit, das Verkehrte geraten hatten.
»Sie sind zu jung«, sagte er, »was verstehen Sie davon!« Meine Seele
errötete tief und kroch in sich selbst zurück. Kein stolzer Mensch läßt sich lieben, wenn er zu jung befunden wird.
*
Unbekannter Freund, du weißt wohl, Goethe ist kein Argument für dieses Vaterland. Die »Iphigenie« hat er in Italien geschrieben.
*
Einen liebte ich, der wirklich zart von Gemüt war, reich an Geist, vornehm und diskret. Die deutsche Schamhaftigkeit verbot ihm aber, diese Eigenschaften auch nur ahnen zu lassen. Um sie möglichst gut zu verbergen,
pflegte er die Zote und bediente sich niedriger Ausdrücke. Darin vervollkommnete er sich so weit, daß er überhaupt nicht mehr über seine anständigen Gefühle reden konnte.
*
Ein anderer war heiter von Charakter.
Er verdarb sich, indem er aus seiner Heiterkeit Pointen schlug und auf
Effekte ausging.
Um ihn habe ich geweint, unbekannter Freund.
*
Warum muß alles verzerrt erscheinen in diesem Lande? Drei Jahre, drei
lange Jahre bin ich jetzt unter den Menschen meiner Vaterstadt herumgewandert. Diese Menschen finde ich nun alle »bös und fremd«.
Zuletzt hat es meine Freundschaft mit einem ganz alten Mann versucht.
Den liebte ich gleichsam aus der Ferne, und ich saß still und andächtig am
Tisch, wenn er mit Anderen sprach. Als er mich einmal um etwas fragte, antwortete ich bescheiden und nur von mir und meinem Standpunkt aus. Ich
hielt dafür, daß es einem jungen Menschen so gezieme. Der alte Mann erwiderte rauh und streng: »Sie sind immer nur mit sich selbst beschäftigt! Sie
sind ein eingebildeter Mensch. Alles betrachten Sie von sich aus.«
Meine Art von Freundschaft versteht. hier niemand. Alle Menschen hier
finde ich »bös und fremd.«
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Das macht, der Himmel ist hier niedrig, die Luft grau und undurchsichtig, der Winter datiert sieben Monate und die Herzen sind mit ewigen Schnee
bedeckt.
Unbekannter Freund, ich will dich wieder in meiner Heimat, in Paris suchen!
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Paris. Ich suche dich auch hier vergebens. Hier, wo sich alles so geändert hat. Hier gehört jetzt jeder Mensch zu einem Syndikat. Man trifft sie nur
mehr rudelweise an. Wenn man einen lieben will, muß man gleich eine ganze
Organisation lieben!
*
Bis jetzt habe ich hier in Paris zwei Menschen kennengelernt, die noch
zu keinem Syndikat gehören. Der eine war ein Hochstapler. Aber wie sollte
ich mich mit ihm befreunden? Ich bin zu arm, als daß er mich bestehlen konnte. Ich verstehe daher, daß er mich nicht liebte, obwohl er mehr Zärtlichkeit
mit sich herumträgt als tausend andere zusammen.
Der andere ist ein Theologe. Wärst du das am Ende, unbekannter
Freund?
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Er war es nicht. Er liebte mich innig. Aber anstatt Gott in mir zu lieben,
liebte er mich in Gott.
*
Ich will weiter suchen. Einstweilen baue ich einen Altar, auf den ich dieses Tagebuch lege und der die Inschrift trägt:
»Dem unbekannten Freunde.«
* * *

Aphorismen

1

Von Karl Kraus
Ein Kellner ist ein Mensch der einen Frack anhat, ohne daß man es merkt.
Hinwieder gibt es Menschen, die man für Kellner hält, sobald sie einen Frack
anhaben. Der Frack hat also in keinem Fall einen Wert.
*
Vor dem Friseur sind alle gleich. Wer zuerst kommt, hat den Vortritt. Du
glaubst, ein Herzog sitze vor dir, und wenn der Mantel fällt, erhebt sich ein
Schankbursche.
*
Wenn Prostitution des Weibes ein Makel ist, so wird er durch das Zuhältertum
getilgt. Man sollte bedenken, daß sich manch eine für die Gewinste, die sie erleidet, durch reichlichen Verlust entschädigen kann.
*
Die Sprache entscheidet alles, sogar die Frauenfrage. Daß der Name eines
Weibes nicht ohne den Artikel bestehen kann, ist ein Argument, das der
Gleichberechtigung widerstreitet. Wenn es in einem Bericht heißt, »Müller«
sei für das Wahlrecht der Frauen eingetreten, so kann es sich höchstens um
einen Feministen handeln, nicht um eine Frau. Denn selbst die emanzipierteste braucht das Geschlechtswort.
*
1 Aus dem 'Simplicissimus'.

[KK]
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Der Ausdruck sitze dem Gedanken nicht wie angemessen, sondern wie angegossen.
*
Lieben, betrogen werden, eifersüchtig sein — das trifft bald einer. Unbequemer ist der andere Weg: Eifersüchtig sein, betrogen werden und lieben!

Heilig ist die Leidenschaft!
Von Karl Hauer
Die Selbsterschaffung des Menschen ist noch nicht vollendet. »Du wirst sein
wie Gott«, ruft sein Stolz, in Wahrheit aber ist seine Sehnsucht eine Trauer
um das verlorene Paradies, um das Glück des Tieres. Denn im Tiere ist kein
Zwiespalt und Zweifel, keine Torheit und kein Wahnsinn. Das Sein des Tieres
ist Harmonie, seine Triebe sind Vernunft, nicht eine kleine, schwächliche Vernunft, wie es die des menschlichen Denkens ist, sondern eine leibhaftige, leibgewordene, allem Irrtum entrückte Vernunft. Der tierische Organismus mit
seinen unverkümmerten Instinkten stellt ein so hohes Maß von Vernünftigkeit
dar, daß die junge, unfertige, kurzsichtige Vernunft des menschlichen Geistes
dagegen recht kläglich erscheint. Und in der Tat stützt diese »kleine Vernunft«, wie Nietzsche sie einmal nennt, bei ihren Gehversuchen sich, wissentlich oder unwissentlich, auf die »große«, überlegene Vernunft der ungebrochenen Instinkte. Die im tierischen Leibe fleischgewordene Weisheit, in der
alle Erfahrung unendlicher Vergangenheit einverleibt ist, diese Weisheit des
Tieres ist das Licht, das aller menschlichen Weisheit voranleuchten muß, da
sie sonst im Finstern stünde und nicht wüßte, wohin. Deshalb zollte der
Mensch dem Tiere und seiner Instinktweisheit von jeher die höchste Verehrung. Nicht nur der kindliche Mensch der Urzeit, sondern auch der Mensch
der Hochkultur. In den religiösen Zeremonien des Steinzeitmenschen spielten
Wildpferd und Wildkatze eine hervorragende Rolle, bei den Indianern genoß
schon in Urzeiten der Bär religiöse Verehrung. Die Totems, die heiligen Stammesabzeichen der Indianer, sind durchwegs Tiere, vorzugsweise Bär, Schlange, Adler und Fisch, und indianische Häuptlinge führen mit Vorliebe Tiernamen. Die genaue Analogie hierzu finden wir in den Wappentieren unserer
Adelsgeschlechter, in vielen Adelsprädikaten und in Herrscherbeinamen wie
»Löwenherz«. Gestirne und gewaltige Naturerscheinungen erschienen primitiven Völkern als mächtige Tiere: die Sonne als ein Löwe, der Blitz als eine gefiederte Schlange. Die alten Ägypter hielten Stier, Krokodil, Nilpferd, Sperber
und Katze heilig, und ihre Götter haben fast durchwegs Tierhäupter und andere tierische Zutaten. Gott und Tier schienen den Ägyptern eins. Die ältesten
Symbole des Christentums sind Lamm, Taube und Fisch. Den Indern erscheint
jedes Tier beseelt und unverletzlich; der Araber schätzt das Pferd höher als
das Weib, die arabische Sprache kennt mehr als zweihundert verschiedene
zarte Schmeichelnamen für das Pferd. Kinder und Frauen fühlen sich zu den
Tieren aufs lebhafteste hingezogen. Das Kind sieht im Tier nichts Niedriges
und Verächtliches, sondern etwas durchaus Gleichgestelltes, ja vielfach etwas
Überlegenes und Verehrungswürdiges. Gottfried Keller konnte sich als Knabe
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keine Vorstellung vom lieben Gotte machen, von welchem man ihm erzählt
hatte: als er aber in einem Bilderbuche einen grimmigen Tiger sah, war ihm
allsogleich klar, daß dies der liebe Gott sei. Das Volk schuf in den verschiedensten Ländern und zu den verschiedensten Zeiten Tierfabel und Tiermärchen, und wer die Kosenamen belauscht, die Liebende einander geben, wird
entdecken, daß es in allen Sprachen vorzüglich Tiernamen sind. Ein breiter
und tiefer Strom von Sympathie, von Zusammenhangsgefühl und Verehrung
führte und führt vom Menschen zum Tiere.
Die Wurzel solcher Tierverehrung ist des Menschen ahnendes Begreifen, daß die Gottähnlichkeit, die er für sich erträumt, nicht in körperloser
Geistigkeit bestehen kann, daß vielmehr der Weg zu seiner Vervollkommnung
ein Weg zur Einheitlichkeit und körperlichen Vollkommenheit des Tieres ist.
Das Tier nämlich ist ein Ganzes, Ungeteiltes, ein Individuum. Der Mensch
aber ist etwas Zwiespältiges, verschieden Bedingtes: ein Dividuum. Das Tier
ist zu Ende organisiert, seine Triebe sind untereinander ausgeglichen, es hat
ein konstantes Gleichgewicht und lebt in steter Gegenwart. Der Mensch
macht noch den Krampf des Sich—Gebärens durch, er ist ein Kampfplatz zwischen Intellekt und Instinkt, zwischen Geist und Trieb, zwischen einem zentralen und peripherischen System, er ist zugleich ein Täter und ein Wisser,
und die Gegenwart ist für ihn nur die Scheide von Vergangenheit und Zukunft. Das Tier lebt unbewußt, unberechnend und doch höchst weise; der
Mensch aber ist mit einem Wissen belastet, das zu unvollkommen ist, ihm ein
sicherer Führer zu sein, und trotzdem schwerwiegend genug, seinem Empfinden und Wollen die Naivität zu rauben.
Der Mensch kann jedoch nicht mehr zurück; er kann sich des Geistes
nicht mehr begeben, wie er auch dem Triebe niemals entrinnen kann. Die
»reine Vernunft« ist reiner Unsinn. Vernunft und Trieb, Geist und Leib müssen
wieder eins werden. Und um eins zu werden, muß die Vernunft zu einem wirksamen Triebe werden; sie muß die andern Triebe durchdringen und verstärken, sie muß gewissermaßen Leib werden. Der Leib ist das, was bewahrt und
bewehrt werden soll. Alle menschliche Wirklichkeit ist Leib. Eine herrschsüchtige Vernunft, eine Vernunft um der Vernunft willen, eine selbständige
Vernunft ist eine Gefahr für den Menschen. Der Geist, der sich vom Leibe lossagt, der asketische Geist schwächt und verdirbt die Triebe, den Leib, den
Menschen. Die bare Vernunft ist nicht besser als die bare Unvernunft. Und
der nur vernünftige Mensch wäre der unvernünftigste aller Menschen. Ja, ein
Mensch, der den Verstand verloren hat, ist noch weit mehr ein Mensch als einer, der nur seinen Verstand behalten hätte.
Trotzdem zielt alles, was man heute Fortschritt, Kultur oder mit andern
Schwindelnamen nennt, darauf ab, den Menschen zu einem unglückseligen
Verstandesautomaten zu machen. Das städtische Leben, das heute auch schon
die Landbewohner in seine Wirbel zieht, besteht in einem fortwährenden Sich
—Reiben aller an allen, es läßt keinerlei Einsamkeit zu und zwingt jeden zu
unaufhörlichen Rücksichtnahmen. Da aber der Mensch trotz der Behauptung
des Aristoteles von Natur aus kein zoon politikon, keine Biene oder Ameise
ist, sondern eher ein Fischer, Jäger oder unbekümmerter Waldläufer, ein nur
in lockern Rudeln lebendes Tier mit dem ausgeprägten Bedürfnis häufiger
Einsamkeit, so müssen seine natürlichen Triebe in einem extremen Stock—
und Haufenleben entarten und verkümmern. Sie können ihm nicht nur keine
Führer sein, er muß sie sogar als ständige Gefahr empfinden, denn sie verleiten ihn fort und fort zu Verbotenem. Andere als Ameiseninstinkte sind im
Ameisenhaufen polizeiwidrig. Der zur Ameise entartete Mensch, der Mensch
der sinnlosen Emsigkeit, muß sich auf seinen Verstand — was für einen Ver15

stand! — verlassen. Der Verstand aber ist verschliffener Geist. Wie der Geist
ein Produkt der Einsamkeit ist, ein langsames, tiefes Besinnen der leiblichen
Wirklichkeit auf sich selbst, so ist der Verstand buchstäblich ein Produkt des
Verkehrs, die schnelle und oberflächliche Festlegung des Konventionellen.
Geist ist Edelmetall, Verstand ist Konventionsmünze.
Der Verstand erweist sich umso nützlicher, je mehr er mit dem Verstand
anderer übereinstimmt. Der ganze moderne Zwangsbildungsbetrieb hat nur
den einen Zweck, eine möglichst ausgeprägte Uniformität das Verstandes herbeizuführen. Jene Menschen, die ihren Verstand genau aufeinander abgestimmt haben, heißen die »Gebildeten 1«. Die Bildung ist eine Art drahtloser
Telegraphie, wobei Urteile von bestimmter Wellenlänge von allen richtig abgestimmten Empfangsapparaten gleichzeitig aufgefangen werden können.
Und diese »allgemeine« Bildung, die gewissermaßen nur in einer mechanischen Weiterleitung fertig empfangener Urteile besteht, wird von ihren Besitzern als köstlichster Besitz aufgefaßt, als das, was ihr Menschentum erst begründe, was sie erst zu ganzen Menschen mache. »Bildung macht frei«, sagen
sie. Man kann aber leicht sehen, daß Bildung erstaunlich unfrei macht. Während ein Mann von Geist und ein Weib von natürlichem Empfinden in jedem
Augenblicke Welten von Geist und Empfindung zu durchmessen vermögen,
bleiben die Gebildeten stets in der engen Sphäre ihrer Konvention, sie sind
stets »unter sich« und in die Bildung eingenäht wie in eine Rindshaut. Der
Glaube an den auszeichnenden Wert der Bildung ist eigentlich nur der uralte
Aberglaube von der magischen Macht des Wissens. Ein Aberglaube, der
durchaus nicht abgestorben ist, denn wie man ehemals glaubte, durch eine
Zauberformel den Teufel vertreiben zu können, so glaubt beispielsweise der
Pädagoge heute noch, einen wilden Rangen durch gehöriges Zureden in einen
artigen Knaben zu verwandeln. Glücklicherweise aber widersteht der Range
dieser Magie. Das Wissen ist an und für sich völlig ohnmächtig, und wie man
einen Irrsinnigen nicht durch logische Beweise heilen kann, so bleibt das Wissen, das mit einem Hohlkopf zusammentrifft, ein hohles Wissen. Dem Geiste
fliegt das Wissen, das ihm nötig ist, aus allen Welten von selber zu; das hohle
Wissen aber erzeugt nur einen hohlen Skeptizismus, der der Ignoranz so verwandt ist, wie der moderne Freigeist dem Dogmatiker. Der Gedanke, der
nicht persönlich erlebt ist, ist nicht nur wertlos, er ist ein Bleigewicht, das
niederzieht, er ist ein Grab des Lebens. Diese Wahrheit sollte in einer Zeit, in
der die Menschen ihre Muße mit Lektüre und gebildeten Gesprächen verbringen, allstündlich unter Trommelschall verkündet werden.
Warum aber ist bei den heutigen Menschen ein so besonders starkes Bedürfnis vorhanden, sich selbst ein volles, lebendiges Menschentum vorzutäuschen, sich mit Hilfe, der Bildung als »ganze« Menschen zu fühlen? Woher all
dieser Bildungstrieb? Doch wohl daher, daß keiner von all diesen Menschen
ein Ganzer ist, daß jeder im Grunde nur ein Stück, ein spezielles Instrument,
ein Berufsmensch ist. Die bei maßloser Arbeit natürlich auch ins Maßlose gehende Arbeitsteilung macht aus jedem Menschen ein bloßes Instrument. Das,
was man heute Beruf nennt, erweist sich stärker als der moderne Mensch.
Der Beruf ist ein körperloser Vampir, der seinem Opfer alles Menschliche aussaugt, um daraus eine seelenlose Maschine, allenfalls mit allgemeiner Bildung, zu machen. Die Arbeitsteilung ist recht eigentlich ein Ameisenprinzip,
ein Prinzip, das bei wirklichen Kulturvölkern nur auf Sklaven Anwendung
fand. Allerdings sind durch folgerichtige Anwendung der allgemeinen und
gleichen Menschenrechte alle Menschen bereits mehr oder weniger Sklaven
geworden. Und die lebendigen Rechenmaschinen etwa, die heute im Gefühl
1 Im heutigen Deutschland nennt man sie Experten, in Gruppen die Eliten
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ihrer besonderen Wichtigkeit herumstolzieren, scheinen mir weniger nützlich
als eine Leibeigene von ehemals, die nur das eine zu tun hatte, ihrer Gebieterin das Bett zu wärmen.
Das einzige, was die Vernunft mit Inhalt erfüllen und ihr fruchtbare Wirkung verleihen kann, ist der lebendige Trieb. Und diese Erfüllung und Wirksammachung der Vernunft ist die Leidenschaft. Es scheint aber, daß man heute allgemein die Leidenschaft, die gesunde Harmonie von Vernunft und Trieb,
für etwas Krankhaftes, ja für etwas höchst Gefährliches hält. Das Wort Leidenschaft bedeutet unter Zeitgenossen manchmal fast dasselbe wie das Wort
Laster. Man verwechselt die Leidenschaft wohl mit der Ausschweifung oder
mit dem Fanatismus. Aber sie ist von beiden gleich weit entfernt. Ausschweifung ist eine Verranntheit verirrter Triebe, Fanatismus ist eine Verranntheit
verirrter Vernunft 1, Leidenschaft aber ist die befruchtende Durchdringung
von Vernunft und Trieb: vorwärts getriebene Vernunft und klar vernommener
Trieb! Ausschweifung und Fanatismus sind Formen des Absterbens, Leidenschaft ist die Form des Lebens. Ausschweifung führt zum Nihilismus. Hänge
Dein Herz an nichts, sagen die, die nicht mehr die Kraft haben, ihr Herz an etwas zu hängen. Hänge Dein Herz an eine Sache und verschließe Dich allem
andern, predigt der Fanatismus. Wer aber sein Herz an nichts mehr hängt, ist
schon tot, und wer es nur mehr an eines hängt, wird alsbald ersterben. Die
Leidenschaft ruft: hänge Dein Herz an alles! Und wenn Dir eine Welt erstirbt,
erblühen Dir dann hundert neue Welten. Bestand hat nur, was Leben in sich
hat, und Leben hat nur der in sich, der Leidenschaft in sich hat. Keines der
Worte Christi dünkt mich tiefer ,als dieses: »Das Reich Gottes wird gestürmt,
und die Stürmer reißen es an sich«. Der Sohn des Menschen wußte es, daß
man ins Himmelreich nicht bei Windesstille gelangen kann, sondern nur im
Sturme. Und er sagte auch: »Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen«. Die Lebendigen aber sind nicht die Müden, die nur mehr liegen
wollen, nicht die in Krämpfen sich Windenden, die bald liegen werden, und
auch nicht die Verzauberten, die starren Auges einer Vision nachrennen, sondern die Stürmer mit sehenden Augen, die den Ruf der Natur vernommen haben, die Menschen der Leidenschaft, die Menschen des lustvollen Erleidens,
die tieffröhlichen Menschen, denen wie den alten Ägyptern Gott und Tier keine Gegensätze sind.
* * *

Meine Schriften
Ein Essay über »Sittlichkeit und Kriminalität« war im 'Mährisch—Schlesischen Korrespondenten' (Brünn, 3. August 1909) enthalten:
Man fängt damit an, einer Sache zu vergessen, indem man ihr
einen Namen gibt, und man vernachlässigt ein Buch, indem man
ein Programm daraus hervorholt. Und gerade an Programmen ist
Überfluß in der Sammlung von Aufsätzen, die Karl Kraus unter
dem Titel »Sittlichkeit und Kriminalität« (Bei L. Rosner, Leipzig
und Wien 1908) erscheinen ließ.
»Das 'Rechtsgut der Sittlichkeit' ist ein Phantom, mit der 'Moral'
hat die kriminelle Gerichtsbarkeit nichts, hat nur die des Bezirksklatsches zu schaffen. Was die Justiz hier erreichen kann, ist der
Schutz der Wehrlosigkeit, der Unmündigkeit und der Gesundheit.
Auf diese noch arg vernachlässigten Rechtsgüter werfe sich die
1 Diderot: “Fanatismus ist in die Tat umgesetzter Aberglaube.“
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Sorge, die heute das Privatleben von Staats wegen belästigt.«
Oder: »Es ist ein Naturrecht der Frau, die Summe ihrer ästhetischen Vorzüge an wen sie will zu verschwenden oder von wem sie
will in eine geltende Währung umsetzen zu lassen.«
Zu dem allen ist so vieles zu bemerken. Schutz der Wehrlosigkeit,
der Unmündigkeit, Natur— oder anderes Recht der Frauen, das
sind Fragen, die zum eisernen Vorrat der öffentlichen Diskussion
gehören. Wir leben im Zeitalter der aktuellen Frage; die aktuelle
Frage nimmt das allgemeine Interesse in Anspruch, nichts Neues,
Unzeitgemäßes wird neben ihr gehört. Wie viele Antworten sind
schon unbeachtet geblieben, weil man sich mit der Frage beschäftigte.
Die Schriften des vielgenannten Wiener Publizisten sind von wirklichem Werte, trotzdem sie Programme enthalten und zu Tagesfragen Stellung nehmen. Nicht ob und wie zur Frauenfrage, zum sexuellen Problem, zur Prostitution gesprochen wird, ist das Wesentliche in ihnen, nicht ob der Autor für oder gegen ein Schlagwort
Partei ergreift. Dort, wo er selbst Partei ist, jene, so wenig aktuelle Partei eines vornehmen Menschentums, eines unantastbaren
Begriffes der Persönlichkeit, dort liegt Wert und Kern des Gebotenen. Nicht Debatte, sondern Idee ist der wirkliche Gehalt dieser
Aufsätze; es ist eine Idee von Menschenwürde, die sich gegen den
kulturellen Tiefstand der Sittlichkeitsauffassung unserer Gesetze
wehrt. Sie ist es, die dieses Aufgebot von Geist und polemischer
Kraft zu Felde schickt. Für sie kämpft Kraus mit beispielloser
Schärfe und Rücksichtslosigkeit gegen alles, das ihr entgegensteht. Das sind Personen und Einrichtungen, ein veraltetes Strafrecht, eine unwürdige Interpretation der Gesetze und ein ebenso
unwürdiges Interesse am Privatleben des andern, das im Gerichtssaale seinen Ausdruck findet. »Die Justiz bedrängt das Privatleben, und die Publizistik müßte dazu ihr prinzipielles Wort sagen.
Aber sie ziehen sich gemeinsam ins Gemütliche zurück und
schlagen augenzwinkernd das Strafgesetzbuch auf, dort, wo die
'pikanten Blätter' beginnen.«
Karl Kraus hat manche Fehde geführt, und der Parteien Gunst und
Haß verwirren das Bild seiner literarischen Persönlichkeit. In diesen Aufsätzen aber scheinen mir Leistung und Sache über dem
Bereiche persönlicher Gegnerschaft und Anhängerschaft zu stehen und andere Erörterungen auszuschließen. Hier gilt nur eines:
Diese Schriften sind Kulturarbeit im besten Sinne des Wortes, und
es brauchte eines Publizisten von soviel Kampfesfreude und
Kampfesschulung, um diese Arbeit zu tun.
Die Frage nach der Entstehung des Sittengesetzes drängt sich jedem denkenden Beurteiler der Zeit auf. Wie konnte es zu jener Beziehung zwischen Sittlichkeit und Kriminalität kommen, wie sie
tatsächlich vorhanden ist? »Es reifte ein hundertjähriges Gesetz
zur Menschenqual: — Der Eifer, der da schützt, was des Menschenschutzes nicht bedarf, hatte es mit der Langmut gezeugt, die
gewähren läßt, was dem gesunden Sinne strafwürdig scheint. Aus
der Beschränktheit einer Generation erschaffen, hat es dennoch
für alle Zeiten, die es währte, gelebt, weil es den Schlechtesten
seiner Zeit genug getan. Diese Satzung, die im Reiche des
menschlichen Fühlens das Strafrecht walten läßt, wird einst, vor
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den Augen einer Nachwelt schlimmes Zeugnis gegen den Geist
unserer Zeit ablegen. Man fragte die menschliche Sinnlichkeit
nach ihren Pässen, man wollte es ganz genau wissen, welche Zwecke die Natur verfolgte, als sie dem Menschen sinnliche Triebe
verlieh. Neugier und Selbstüberschätzung kamen zu einem Urteil.
Es wurde festgestellt, daß es sich dabei nur um die Sicherstellung
der Fortpflanzung und der Bezüge einiger Gerichtsfunktionäre
handeln konnte. Vielleicht lag es noch in der Absicht der Natur,
auch etwas für notleidende Erpresser zu tun; das war aber alles.
Daß sinnliche Triebe ihren Teil haben an jedem Geschehen des Lebens, daß in den Schöpfungen der Kunst sie die gewaltige Triebkraft darstellen, die von Urbeginn an wirkte, wie heute noch, das
bleibt vergessen. Und vergessen bleibt auch, wie innig diese unsere Kultur, deren wir uns so gerne rühmen, mit dem Begriffe der
Persönlichkeit verknüpft ist, eben jener Persönlichkeit, in deren
notwendigsten Daseinsfreiheiten die Kontrolle unberufener Sittenrichter zehrt. Indem man alle Folgen der Sinnlichkeit mit Ausnahme der Fortpflanzung übersah, hat man einen unglückseligen
Wertmaßstab des Empfindens geschaffen. Man richtet über Gut
und Böse nur nach dem einen, der Natur für alle Fälle unterschobenen Zweck man richtet einseitig und — viel zu viel.
Gegen dieses Mißverstehen der Natürlichkeit wird heute ein Kulturkampf geführt, indem Publizist und Forscher Seite an Seite stehen.
Auch die Gegenseite hat wissenschaftliche Hilfstruppen. Die Medizin erhebt den Anspruch auf das Richteramt über die menschliche
Sittlichkeit. Sittlichkeit und Medizin. Es ist eine Variation desselben Themas, das immer von Herabsetzung der Menschenwürde
handelt. Auch hier trifft ein Wort dieses Buches zu: »Im ewigen
Reich der sinnlichen Triebe, die selbst älter sind als der Drang
nach Heuchelei, wird der Gesetzgeber immer vergeblich stümpern.« Das gilt ebenso, wenn statt mit »Gut und Böse« mit »Gesund und Krank« zu Gericht gesessen wird. Aufgabe einer höheren Kultur kann es nur sein, zu schützen, und zwar ebenso die
Persönlichkeit vor der Zudringlichkeit unnötiger Eingriffe, als die
Gesellschaft gegen die kaum so häufigen Übergriffe des Einzelnen. Heute kommt noch ein Schutz dazu; der von Dogmen über
Moral und Sittlichkeit gegen beide: Persönlichkeit und Gesellschaft. (Man erinnert sich der Mahnung: »Schutz der Wehrlosigkeit, Unmündigkeit und Gesundheit.«)
Keinen literarischen Streit, kein Wortgefecht führt Karl Kraus in
diesen Blättern. Und wenn der Angriff schärfer wird, als man bei
ruhigster Überlegung ihm zubilligen kann, wenn ab und zu ein
Wort zu viel gesagt scheint — was bedeutet das dagegen, daß diese Dinge wirklich geschehen sind und geistig hochstehende Menschen dazu schweigen konnten! Es sind keine Fabeln in dem Buche, die erfunden wurden, um Witz und Scharfsinn an ihnen zu
üben, keine von der Künstlerlaune geformten Bildchen. Vor uns
entrollt sich die Glossierung des öffentlichen Lebens, zu dessen
Ereignissen der Autor keinen Strich dazu gab. Diese Raubzüge in
menschliches Gefühlsleben sind Wirklichkeit gewesen; dem Moloch eines Sittengesetzes wirklich dargebracht wurden sie, diese
»Menschenopfer unerhört«. Und das erst vervollständigt das Bild,
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gibt den notwendigen Hintergrund zu diesem Buche voll Gift, Haß
und Überzeugung.
Und nicht vergessen sei dem Autor, daß die Hüter der gesellschaftlichen Ordnung nirgends so eifervoll sind, daß diese Ordnung selbst nirgends von so krankhafter Empfindlichkeit ist, wie
auf dem Gebiete des Kampfes um moralische Werte. Gilt im allgemeinen, was Kraus dahin präzisiert, daß dem, der für eine Sache
eintritt, nur das Interesse für eine Person geglaubt wird, so läßt
sich hier ein Zusatz machen. Als diese Person wird der Übelwollende immer die eigene des Autors bezeichnen; man spricht für
ihn immer pro domo.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
In diesen Arbeiten fühlt man die Nervenerregung. Aus Theorien
sind sie nicht entstanden. Sie enthalten die impulsive Reaktion eines feinfühlenden Menschen auf eine kulturwidrige Wirklichkeit.
Es sind elementare Ausbrüche, die ihren Ursprung in der Überzeugung haben, daß Unrecht geschehen ist. Kraus überträgt die
Empfindlichkeit des modernen Nervenmenschen auf Ethik und
Kulturgefühl. Er ist so sensibel für Unkultur, wie der Musikfreund
für falsche Töne. Und die publizistischen Angriffe in diesen Schriften, so logisch und konsequent sie sind, bleiben immer Ausbrüche
der Nervosität voll rachsüchtiger Schärfe. Ich möchte nicht sagen,
daß das Rechtsgefühl seine Anklagen diktiert, das richtige Wort
ist hier Unrechtsgefühl. Seine unausbleibliche, innere Reaktion
gegen Unrecht treibt ihn zur Tat, oft noch ehe das Recht sich ihm
klärte. So sind seine Ansichten für die Öffentlichkeit ein untrügliches Maßinstrument geschehenen Unrechtes. Er kann einseitig
werden, wirklichen Wert übersehen, Milderungsgründe und
Rechtfertigungsmöglichkeiten vergessen — aber sein Angriff trifft
immer wunde Stellen. Überfluß an Kraft ist der Eindruck, den seine literarische Persönlichkeit beim ersten Überblick macht. Die
Sympathie kann man ihm je nach der Parteizugehörigkeit verweigern, die Achtung vor der Leistung nicht. Und die Einseitigkeit
des Angriffes ist vielleicht ein notwendiges Attribut dieser Kraft
und muß als solches in den Kauf genommen werden, wie Strindbergs Frauenhaß oder Maupassants Chauvinismus.
Als Waffe im Meinungsstreite hat er sich seinen eigenen Stil geschmiedet, eine Klinge, so fein und geschmeidig, daß sie in den
engsten Spalt des Sinnes dringt und doch so widerstandskräftig
und hart, daß kein Problem vor ihrem Angriff gefeit ist. Aber bei
aller Kunst der Form, bei allem Werte, den dieser Apparat von
Geist und Witz repräsentiert, bleibt das Buch in erster Linie doch
ein Inhaltsbuch und ist für solche geschrieben, die einen Gedanken aufnehmen und unter einem Gedanken leiden können.
Für alle anderen rechtfertigt Karl Kraus den publizistischen
Kampf dieser Blätter mit gelindem Spotte; »Nur mir sonderbarem
Schwärmer macht es noch Vergnügen, die ehrbaren Genießer dieser Stadt beim Essen zu stören. Aber wenn ich ihnen durch das
Aussprechen von Bitterkeiten den Appetit verderbe, so räche ich
mich bloß dafür, daß sie mir durch ihren Appetit die für das Leben
unentbehrlichsten Wahrheiten verderben.« Damit ist das Motiv
seiner Angriffe klar und treffend ausgesprochen.
Otto Soyka
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*
Die neue illustrierte Halbmonatschrift 'Das Theater' (Herausgeber Herwarth Walden, Berlin) bringt in ihrem ersten Heft Zitate aus »Sprüche und
Widersprüche« und dazu die Anmerkung:
Auswahl aus der bei Albert Langen verlegten Aphorismensammlung »Sprüche und Widersprüche« von KarI Kraus. Sie bietet eine
Fülle tiefer und scharfer Beobachtungen aus weiter Perspektive,
gestaltet mit einem künstlerischen Vermögen. Karl Kraus, der in
Wien lebt, wird in Deutschland nicht genügend beachtet. Einen
Essay über ihn veröffentlichte vor kurzem Robert Scheu (Verlag
Jahoda & Siegel, Wien).
Zitate und ein Hinweis waren auch in der Zeitschrift 'Die neue Welt' (Nr.
26, Berlin) enthalten. Die 'Xenien' (Nr. 8, Leipzig) brachten die folgende Besprechung:
Der österreichische Kulturpolitiker Karl Kraus ist bei uns wohl
hauptsächlich durch seine Angriffe auf Harden bekannt geworden.
Über die Berechtigung dieser Angriffe mag man denken, wie man
will: daß Kraus nicht zu denen gehört, die (wie Kerr) sich der Hetze einer neidischen Meute namenloser Zeitungsschreiber anschlossen, das beweist dies Buch zur Genüge. Ich glaube nicht zu
viel zu sagen, wenn ich die Gegnerschaft zwischen Wilamowitz
und Nietzsche, ja selbst die zwischen Nietzsche und Wagner als
Analogie zu jener Polemik anführe: ich persönlich, der ich Harden
von jeher stets mit begeisterter Bewunderung gegenüberstand,
ich danke Kraus dafür, daß seine Kritik mich davor bewahrt, in
Harden schließlich einen Halbgott zu sehen, der leicht zum Götzen werden kann.
Aber selbst wer Kraus jene Polemik nicht verzeihen mag, muß dieses Buch als eine Leistung von einer, für die heutigen literarischen
Verhältnisse ganz überraschenden Größe anerkennen. Ja wirklich, diese Sprüche und Widersprüche sind Aphorismen; Aphorismen, keine Cafégeistreichigkeiten, keine »Brillanten« im Sinne
Schmocks, keine billigen Kunststückchen, die dadurch verblüffen
wollen, daß sie irgend eine gangbare Meinung auf den Kopf stellen. Man überlege sich einmal, was das heißt, dieser so beängstigend diskreditierten und mißbrauchten Form des Aphorismus neues Leben zu verleihen, einerseits die Nachfolge La Rochefoucaulds und Nietzsches, anderseits die Nachbarschaft der »Gedankensplitter« in den 'Fliegenden Blättern' nicht zu fürchten! Dies
Ziel hat vor Kraus wohl nur die Ebner—Eschenbach erreicht; die
Aphorismenbücher von P. N. Coßmann, selbst von Peter Hille und
gar von Otto Weiß sind banal gegen diese Sprüche, welche, wie
Maria von Ebner fordert, in Wahrheit die letzten Ringe einer langen Gedankenkette sind, an der jedes Glied aus tausend Erfahrungen und Erlebnissen, Wonnen und Qualen geschmiedet wurde.
Hier bietet uns ein Geist von seltener Tiefe und Kraft in der präzisesten, künstlerisch verwendeten Form die Resultate seines Forschens und Ringens, ein Geist, der die geheimsten Strömungen
unserer Zeit, unseres Lebens mit feinem Ohr belauscht, der ihre
Quelle erforscht, ihren Gehalt geprüft, ihre Richtung erspürt hat.
Sprüche und Widersprüche sind es — oft mochte man auffahren,
das Buch all die Wand werfen: aber gerade darin liegt sein Wert.
Kraus macht uns denken, macht uns kritisch nicht sowohl gegen
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das Dogma, das Althergebrachte, Überlebte, als vielmehr gegen
die Dogmatik in allem, was sich als kulturfördernd, als Fortschritt
ausgibt und doch so oft Phrase, gedankenlos weitergegebene
Flachheit ist und, weil das liberale Gepräge die Kritik nicht leicht
aufkommen läßt, eben weil kulturhemmender wirkt als alle bewußte und erkennbare Reaktion und Philisterei. Und dies ist das
unbestreitbare Verdienst, das sich Kraus durch diese Sprüche und
Widersprüche erworben hat, ein Verdienst, das man anerkennen
muß, gerade wenn man im einzelnen ganz anders als Kraus denkt.
— Ein Massenerfolg kann einem so feinen und tiefen Buch nicht
beschieden sein; aller alle, die im Leben und in der Kunst das Echte, das Starke, das Große suchen und die Phrase, die Halbwahrheit, die eklige Allerweltsplattheit, welche uns erst von der höheren Schule und dann voll der Zeitung (nach Lagardes Ausdruck)
gekaut in den Mund gespuckt wird, hassen — sie alle werden dies
Buch mit Entzücken und Bewunderung lesen.
Adolf Grote
*
Im 'Tag' (Berlin, 17. August) war von der »Chinesischen Mauer« die
Rede:
Karl Kraus in Wien, mit seiner grausamen Lust an der erbarmungslosen Kompromittierung mitteleuropäischer Hochkultur, hat
in einem von köstlich frechen und feinen Übertreibungen strotzenden Artikel den Ruin dieser bleichgesichtigen Zivilisation durch
das weiße Weib prophezeit ...
Wo stand dieser Artikel? Das Dasein der 'Fackel' bleibe ein Geheimnis.
* * *
Richard Dehmel hat mir die Ehre erwiesen, der 'Fackel' freiwillig das
Schlußgedicht aus Liliencrons Nachlaßband »Gute Nacht«, der bald erscheinen wird, als Manuskript zu senden :

Begräbnis
»Laudat alauda Deum, tirili tirilique canendo«
Wenn letzter Donner fern verrollt
Nach dunkler Sommerstunde:
Schon winkt ein erstes Wolkengold
Dem regensatten Grunde:
Die Sonne küßt die Gräser wach,
Die lieben Lerchen singen,
Es trägt der Wind den blauen Tag
Empor auf kühlen Schwingen:
In solcher Stunde senkt mich ein,
Viel Müh ist nicht vonnöten,
Es wird die Erde hinterdrein
Mir rasch den Sarg verlöten.
Streut Rosen, Rosen in das Grab,
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Und spielt Trompetenstücke;
Dann brecht mir meinen Wanderstab
Mit fester Hand in Stücke!
Es fiel ein Blatt vom Baum, es fiel
Durch fruchtbeschwerte Äste.
Nun geht zu euerm eignen Ziel,
Ihr meine letzten Gäste!
Zum eignen Ziel geht spielbereit,
Schwenkt hoch die Trauerfahnen,
Froh, daß ihr noch auf Erden seid
Und nicht bei euern Ahnen!
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