
Prozeß Friedjung

Von Karl Kraus

Austria in orbe ultima: in einer Welt, die betrogen wird, glaubt Österreich am
längsten. Es ist das willigste Opfer der Publizität, indem es nicht nur glaubt,
was es gedruckt sieht, sondern auch das Gegenteil  davon glaubt, wenn es
auch dieses gedruckt sieht. Seine Bevölkerung ist ereignisläufig. Aber sie er-
lebt das Ereignis nur als Meldung, und darum kann ihr die Journalistik die Er-
eignisse entwinden, die sie ihr eben erst verschafft hat. Die Welt rings liegt in
der Agonie der Dummheit, aber sie weiß immer noch, was sie in der Hand
hält. Österreich weiß es nicht. Heute ein Maulaufreißen, daß man glaubt, es
tropfe von der Milchstraße herunter,  morgen »Ah wos!« mit Achselzucken,
übermorgen eine neue Sensation. In keinem Staat der Erde wäre diese Trag-
fähigkeit der Blamagen denkbar. Wohl, die Menschheit wagt es, sich nach der
Nordpolgeschichte noch vor der Tierwelt  zu zeigen, als ob nichts gewesen
wäre. Aber es gibt eine Empfindlichkeit für die nationale Schande, und jeder
Preuße wurde noch Jahre nach Köpenick schamrot. Österreich hat kein Ge-
dächtnis. Nichts kann es aus dem Gleichgewicht bringen, weil es in fortwäh-
render Erschütterung ist. Nichts tötet, die Lächerlichkeit macht populär, ein
Zeitungsblatt deckt jede Schmach zu. Prozesse um die Privatehre dienen hier
dem Beweis der Gefährlichkeit, in einen Krater eine brennende Zigarette zu
werfen. Es ist alles Wurst: der Grundsatz einer ordinären Genußphilosophie,
die den Falstaff übertrumpft, indem sie der Ehre die Ehre erweist, sie zu den
Viktualien zu zählen. Dieses öffentliche Loben das auf der Grundlage der all-
gemeinen,  gleichen und direkten Ehrlosigkeit  beruht,  empfindet manchmal
das Bedürfnis, sich zu überzeugen, ob diese Grundlage auch sicher genug ist.
Es expektoriert sich zuerst in moralischem Auswurf und wenn es dann den
Schleim vom Boden wieder aufgeleckt. hat, ist die Probe gelungen. Aber ihr
habt doch gestern noch — ? Mit solchem Vorhalt verschone man die stolze ös-
terreichische Bewußtlosigkeit, die weiß, was sie tut, wenn sie vergißt, was sie
getan hat! Oder man versuche ihr vorzuhalten, wie oft sie in vierzehn Tagen
eines politischen Prozesses die Farbe gewechselt hat: sie wird nicht rot wer-
den! Man stelle die Leitartikel zusammen, die am Anfang und die am Ende
waren, und man frage sich, ob irgendeine Bevölkerung der Welt den Gedulds-
faden aufbrächte,  der  die  Extreme verbindet.  Ob irgendwo anders  binnen
vierzehn Tagen die Konsequenz der Lüge so durchbrochen werden dürfte. Ob
es nicht zu Straßenaufständen, Fenstereinwürfen, Verprügelung der Schrift-
gelehrten käme. Hier riefen sie: Österreich ist in Gefahr!, und die Menge sag-
te: Nein, so was! Dann riefen sie: Aber es war ja gar nicht in Gefahr!, und die
Menge sagte: Nein, so was!

Aber  sie  respektiert  nicht  nur  die  Unverletzlichkeit  jener  Mauschel-
majestät, die täglich zweimal als »Wir« zu ihr spricht. Sie jagt auch nicht jene
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Sitzredakteure des österreichischen Gewissens davon, die ihr erreichbar sind
und deren Namen sie kennt. Wäre in irgendeinem Erdenwinkel, wo ein Volk
zum Glauben an den politischen Hokuspokus  erzogen wurde,  eine  Enttäu-
schung, wie die hier erlebte, ungestraft geblieben? Minister fallen, wenn's ei-
nem Lakaien beliebt, auf die Hintertreppe eine Orangenschale zu legen. Hier
hat man im Gerichtssaal die Worte gehört: 

»Durch diese Dokumente sollte vor Europa der Beweis erbracht
werden, daß Österreich—Ungarn durch illoyale Verbindung Ser-
biens mit unlauteren Elementen unserer Monarchie genötigt ge-
wesen war, zu den Waffen zu greifen.« 

Ein mißbrauchter Historiker sprach es, die Dokumente, die den Scharfblick
von Mittelschülern täuschen konnten,  werden als  Fälschung erwiesen, und
der Mann, der den guten Glauben eines Historikers, einer Bevölkerung, Euro-
pas mißbraucht hat, ohne zu seiner Entschuldigung anführen zu können, daß
er selbst nicht mißbraucht wurde, der Staatsmann, der das Opfer eines Ope-
rettenfälschers ist, Graf Aehrenthal, der für die Vorbereitungen eines Krieges
und für die Beweise von dessen Notwendigkeit unser Geld nicht geschont hat,
der unsern Glauben verbraucht hat, um unser Blut zu opfern, er verläßt uns
nicht in den Stunden des Zweifels, er geht nicht zu den Eskimos, er, der Ver-
urteilte dieses Prozesses, gibt uns keine Ehrenerklärung, und wir werden die
Kosten bezahlen. Denn der Historiker Friedjung, der nur Dokumente von der
Regierung nimmt, wird sich die Kosten nicht vom Ministerium zahlen lassen,
sondern von der 'Neuen Freien Presse', die sie vom Ministerium erpressen
wird.

Nicht  daß die  österreichischen Ereignisse keinen Grund haben,  aber
daß sie keine Konsequenz haben, ist trostlos. Es geschieht so viel, und es ge-
schieht nichts: das ist die österreichische Geschichte, die Herr Friedjung nie
zu schreiben imstande wäre, auch wenn ihm echte Dokumente zur Verfügung
ständen. Das ist die österreichische Geschichte: daß im Konflikt des Zufalls
mit der Dummheit Ereignisse entstehen. Daß Politik nicht gemacht, sondern
kompromittiert  und geduldet wird. Daß der Schwindel seine Hülle hinwirft
und kein Österreicher den Glauben verliert. Die internationale Diplomatie —
ein Terrain, auf dem das Fallen eines Blattes ein Erdbeben zur Folge hat: hier
kracht die Erde, und kein Blatt fällt vom Baum. Die Sache ist interessant, man
spricht davon, aber man zieht keine Konsequenz. Man würde sich mit dem
Weltuntergang befassen, solange er aktuell wäre, aber man würde keine Kon-
sequenz aus ihm ziehen. Hinausgeworfene tausend Millionen, wir haben Platz
im Sack, um die Faust darin zu ballen.

Nicht die fünfzig kroatischen Kläger, deren jeder an Kopf, Ehre und Ge-
sittung  dem Durchschnitt  dessen,  was  sich  in  Deutsch—Österreich  auftut,
überlegen ist, ein ganzes, nicht völlig kulturverlassenes Volk, das durch Jahr-
zehnte gequält  wird und seiner Regierung dennoch den Gefallen nicht  tun
will,  Hochverrat  zu  begehen,  stand  vor  den  Wiener  Geschwornen.  Wie
schwächlich doch die Markierungen sind, deren sich die Justiz bedient, wenn
sie einen weltgeschichtlichen Prozeß zu erledigen hat! Auf der Anklagebank
sitzt nicht der ministerielle Verführer einer gelehrten Unschuld, dem es wahr-
lich noch immer besser anstände, den dolus für sich anzusprechen, als einem
Mann der Wissenschaft die Entschuldigung des guten Glaubens. Auf der An-
klagebank sitzen nicht die Verantwortlichen, die einen kostspieligen Kriegs-
plan auf teuren Fälschungen aufgebaut haben, sondern der verantwortliche
Redaktionsdiener einer Zeitung, der die pflichtgemäße Obsorge vernachläs-
sigt hat. Wenn nicht neben ihm Herr Friedjung das weltgeschichtliche Mo-
ment und die Wiener Geschwornen das Weltgericht repräsentierten, es gäbe
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einen zu grimmigen Kontrast der Verantwortlichkeiten. Auch der Vorsitzende
ist bemüht, ihn nach bestem Wissen und Gewissen auszugleichen. Herr Wach
hat eine heikle Aufgabe. Denn diesmal handelt  es sich nicht  darum, einen
Raubmörder schuldig zu sprechen,  sondern die Serben als Raubmörder zu
entlarven. Alle Delikte sollen ihnen nachgewiesen werden, nur nicht, daß sie
Dokumentenfälscher sind. Es ist eine schwierige Situation. Wie soll man serbi-
sche Zeugen behandeln,  die  bedroht  und eingeschüchtert  wurden,  ehe sie
nach Wien kamen, und die dennoch gekommen sind und nicht einmal einen
Meineid leisten? Wenn sie sich dazu hinreißen ließen, die Wahrheit lauter zu
sagen, als notwendig ist, so herrscht man sie an: Mäßigen Sie sich! ... Stehen
Sie ruhig! ... Wir sind hier in Wien! ... Und im Ton eines Unterlehrers ermahnt
man einen Belgrader Zeugen, dessen Lebhaftigkeit der schlechten Sache ge-
fährlich zu werden droht, nicht zu vergessen, daß er Gymnasialprofessor sei.
Es ist ein schwierige Situation. Man hilft sich, indem man den Verdacht eines
kroatischen Hochverrats unermüdlich durch den Beweis zu erhärten sucht,
daß Serbien in Kriegsbereitschaft war. Echte Bomben waren mit falschen Do-
kumenten gefüllt, immer qualvoller wird die Gewißheit: so sucht man von den
falschen Dokumenten auf die echten Bomben abzulenken. Der serbische Sek-
tionschef, dessen schmucklose Aussage dem schönrednerischen Patriotismus
österreichischer Historiker im Nu alle Vorwände erdrosselt, wird, nachdem er
gesagt hat, was er sagen mußte, durch die Fragestellung behutsam an den
Rand des Amtsgeheimnisses gebracht, damit die Herren Rauchfangkehrer auf
der  Geschwornenbank »aha!«  sagen und  den Eindruck  haben,  einer  wolle
nicht sagen, was er nicht sagen muß. Daß Serbien gegen Österreich war, will
man wenigstens von ihm noch hören, wenn er schon unseliger Weise beeiden
mußte, daß die Dokumente gefälscht waren. Und Aussagen, die im telegraphi-
schen Wege bekunden, daß nie Gelder aus Serbien nach Osterreich für Hoch-
verräter, wohl aber aus Österreich nach Serbien für Dokumentenfälscher ge-
kommen seien und daß diese sich für die ausgeworfene Summe die Sache zu
leicht gemacht hätten, werden vom Vorsitzenden tonlos abgehaspelt; denn für
Geschworne, die die Angeklagten ohnehin wegen offenbaren Patriotismus frei-
sprechen werden, sind derlei Indizien für die Unschuld der Kläger überflüssig.
Was sie hören mußten, haben die Volksrichter gehört. Die Posaunentöne des
jüngsten Gerichts klingen ihnen noch in den Ohren, mit denen dieser Vorsit-
zende  den  Kläger  Supilo  des  Ehrenwortbruchs  beschuldigte,  als  räudiges
Schaf aus den Reihen der Kameraden stieß und die Korruption im Dienste des
Vaterlands zu einem Beweis für Hochverrat herausarbeitete. Preßbestien, de-
ren Fütterung teurer ist als die Handvoll Kronen, die dem kroatischen Journa-
listen ein Wichtigmacher nachgesagt hat, durften damals aufbrüllen: »Heute
wurde im Gerichtssaale das Rückgrat des Abgeordneten Supilo zerbrochen«;
und das Neue Wiener Journal,  dessen Schere rein ist und das noch nie für
Geld einen Artikel gestohlen hat, durfte versichern, daß »der Ekel vor einer
solchen Korruption uns eine weitere Beschäftigung mit Herrn Supilo verbie-
tet«. Viele sind in der Wiener Publizistik, denen im Gerichtssaal noch nicht
das Rückgrat zerbrochen wurde oder die dieser Gefahr nur dadurch entge-
hen, daß sie nie eines gehabt haben. Der Vorsitzende kennt sie, nicht von
amtswegen: als literarischer Dilettant gewährt er ihnen manchmal seine Mit-
arbeit. Er ist vielleicht mit der schlechten Journalistik auf zu gutem Fuß, um
über die Verhältnisse, in denen Herr Supilo wirkte, ein unbefangenes Urteil
abzugeben. Und der Verlauf des Prozesses hat bewiesen, daß Herr Supilo es
noch immer nicht nötig hat, sich in die »Concordia« aufnehmen zu lassen.
Aber selbst wenn es ihm ad personam gebührte, wenn es damals jenem öster-
reichischen Gschaftlhuber glücklich gelungen wäre, ihn zu korrumpieren, an
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jüdisch—deutsch—österreichischen  Maßen  gemessen,  scheint  die  südslawi-
sche Preßschande noch immer aller Achtung wert. Und solcher Korruption
wäre sie unfähig, daß sie einer Justiz nach solchen Exzessen der Befangenheit
Leitartikelehren erwiese, das Walten der österreichischen Gerechtigkeit  als
die Lichtseite dieser welthistorischen Blamage besänge.

Aber was hat in einer Schlußstimmung zwischen Gloria in excelsis deo
und Gut is gangen, nix is gschehn an Feilheit, Feigheit und Gefühlsschlampe-
rei nicht alles Platz, wenn man noch dazu bedenkt, daß Weihnachten vor der
Tür steht und neue Ereignisse auch dran kommen wollen? In einer Stimmung,
in der die Instanzen und Autoritäten einander vor dem Publikum rekomman-
dieren wie die Kaffeesieder bei einer Geschäftsübernahme; in einer allgemei-
nen Loyalitätswäsche, bei der selbst die Waschfrau des Landesgerichts schon
auf das Sechserl wartet und angenehme Feiertäg wünscht. Männer, wie sie
unter den Klägern und unter den Zeugen dastanden, wortknappe Anwälte ei-
ner verleumdeten Wahrhaftigkeit wie dieser Doktor Popovic, die »Serben in
Wien«, die mühelos über den Wiener Intellekt gesiegt haben, — sie dürften
froh gewesen sein, als sie diesem Charakterbrei den Rücken kehrten, aus dem
keine Tat und kein Gedanke wächst. Keine materielle und keine geistige Kon-
sequenz. Der Politik schadet's nicht, und die Wissenschaft wird von der Presse
immer noch als Mitarbeiterin zugelassen werden. Der Sturz der Autoritäten
wird im Gedränge nicht bemerkt. Aktuell sein ist alles. Und dennoch war's ein
Krach, den man erst nach hundert Jahren hören wird. Jetzt werden sie weiter
miteinander plaudern, wie auf dem Concordiaball, auf dem man die Wissen-
schaft im Zwiegespräch mit der Politik bemerkt, und nicht wissen, daß sie ge-
storben sind. Dieser ganze Schnickschnack aus den Achtzigerjahren, dieses
Schönbartspiel  des  Gelehrtentums,  diese  Inzucht  von  Staatsgeschäftigkeit
und Wissenschaftlhuberei, diese Bereitschaft, wenn's sein muß, für das Vater-
land mit Phrasen zu kämpfen und »wenn's zu einem Waffengange mit dem
Feind kommen sollte«, in der Neuen Freien Presse die Save zu überschreiten
und »dem Serben eine Schlacht zu liefern«, aus wissenschaftlicher Gutgläu-
bigkeit gegenüber einem Blatt, das mit sich reden ließe, wenn der Serbe statt
einer Schlacht rechtzeitig etwas anderes geliefert hätte —: das alles gibts ja
gar nicht mehr. Dies Bündnis gehört in eben jene Zeit, in der Herr Friedjung
noch die Neue Freie Presse bekämpfte und von ihr ein »feierlicher Tropf« ge-
nannt wurde. Heute, wo sie viel vaterlandsfeindlicher und der deutschen Kul-
tur gefährlicher ist als Serbien, heute nennt er es im Gerichtssaal »nur eine
Ehre«, ihr Mitarbeiter zu sein, oder was noch schlimmer ist, er muß es sich
gefallen  lassen,  wenn  sie  den  Satz  in  ihren  Gerichtssaalbericht  hineinge-
fälscht hat. Wenn's überhaupt noch eine Empfänglichkeit für Enttäuschungen
gäbe, wenn unsere Haut noch eine druckempfindliche Stelle hätte, dann wäre
in diesem hochpolitischen Prozeß der schleißige Dreibund von Politik, Presse
und Wissenschaft und jede der drei Ohnmächte für sich kaputtgegangen. Wir
werden doch nicht von einer Verschwörungsoperette das Gruseln lernen? Wir
werden doch endlich von der kulturellen Nichtigkeit einer wissenschaftlichen
Bedeutung überzeugt sein, die eine Dienstmannsleistung, die Übernahme von
Protokollen, als wissenschaftliche Tat ausruft? Wir werden uns doch nicht län-
ger von einer Gelehrtheit imponieren lassen, weil sie einen Umhängebart und
eine Brille trägt, sich einen Nordpol so gut wie einen Hochverrat aufbinden
läßt und zwischen Kopenhagen und Belgrad von jedem Kommis beschissen
werden kann? Oder geht ein Riß durch die Persönlichkeit des Herrn Fried-
jung, weil er sich zufällig in eine so kitschige Katastrophe einließ? Sollte sie
uns nicht vielmehr auch über die echten Werte eines Historikers aufklären?
Daß hier zum Sitzfleisch der Wissenschaft noch die Übung des Berichterstat-
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ters kam, das brachte den Namen Friedjung in aller Mund. Historie ist zu-
meist die Wissenschaft jener Leute, die nicht imstande sind, einen Leitartikel
abzufassen. Herrn Friedjung eignet diese Fähigkeit in hohem Grade, und in
der Art der vorigen Generation, die noch die Syntax beherrschte, aber dem
Sprachgeist darum nicht näher war als die heutige, die mit Psychologie und
Stimmung über ihr Unvermögen täuscht. In Prag dürfte diese Richtung eines
rednerischen Geistes entsprungen sein, der in der korrekten Phrase sich be-
friedigt, dem Deutschtum zuliebe kein Komma verschluckt, Sprichwörter wie
eine Prise Schnupftabak sich gönnt, »siehe da« sagt und selbst die Schlicht-
heit als Ornament trägt. Diese Sorte, die genau so schreibt wie sie spricht,
weil sie so spricht wie sie schreibt, fern vom Schuß des Gedankens und von
der Gefahr der erlebten Worte, bezog justament ihre Blutleere aus der Sphäre
kriegerischer oder ritterlicher Vorstellungen. Es waren lauter »Kämpen«, die
hier — anonym oder »mit offenem Visier« — in die Federschlacht zogen. Noch
heute ist der Ton der Neuen Freien Presse auf diese temperamentlose Freude
am Waffenhandwerk gestimmt, und darin erreicht ihre Berichterstattung über
den Prozeß Friedjung geradezu eine künstlerische Höhe, daß sich hier wirk-
lich das Phrasentum der Beschreibung mit dem Phrasengeist der Handlung
deckt. Nicht nur daß das Auditorium jedesmal »mit lebhafter Spannung den
fesselnden Ausführungen des Angeklagten folgte« oder daß dieser jedesmal
»ein Netz von Fragen über den Zeugen warf« — solche Mittel sind im Kriege
nicht verpönt —, typisch ist das folgende Stimmungsbild: 

»Zwischen  den  Parteienvertretern  fanden  heute  schon  bei  den
Verlesungen der Dokumente mitunter kleine Kämpfe statt, in die
auch der Angeklagte Dr. Friedjung verwickelt wurde. Die Klingen
wurden halb gezogen, es gab kritische Momente, und empfindli-
che Punkte des Beweisverfahrens wurden berührt. Aber bei aller
Schärfe der Intention war doch eine gewisse Zurückhaltung im
Ton wahrzunehmen,  und auch über  die  Gereiztheit  siegte  noch
eine Beherrschung, ja eine chevalereske Form.« 

Das ist Sprache und Lebensstimmung des Dr. Friedjung. Fortiter in re, suavi-
ter in modo; denn allzu scharf würde schartig machen. Warmblütig, jedoch
maßvoll. Wenn er stolz erzählt, daß er noch mehr Dokumente habe und daß er
mit dem Plan umging, sie ausgerechnet »während des Vormarsches unserer
Truppen« in der Freien Presse zu veröffentlichen, um Europa zu überzeugen,
daß »wir« nur infolge von Herausforderungen »zum Schwerte gegriffen hät-
ten«, so kann man überzeugt sein, daß ihm das Anschauen kriegerischer Bil-
der  zwar  Vergnügen  macht,  daß  er  aber  genug  Geistesgegenwart  besitzt,
rechtzeitig zur Feder zu greifen und das Erlebnis den »Tausenden und Aber-
tausenden unserer Brüder und Söhne« zu überlassen. Die daran hätten glau-
ben müssen, weil Herr Friedjung an die Dokumente glaubte, und denen es nur
deshalb erspart blieb, weil im letzten Augenblick »der 1 Thronfolger Prinz Ge-
org infolge der Tötung eines Dieners, den er mit den Stiefelabsätzen zertreten
hatte, zur Niederlegung seines Rechtes auf die Erbfolge genötigt war«. Im-
merhin ein humanerer Vorwand, um einen Krieg zu unterlassen, als die Fäl-
schung von Protokollen, um  ihn zu führen.

Aber daß die Papiere, um die sich die Geister einer papiernen Welt ge-
schart, durch einen Druckfehler beinahe Paniere geworden wären, bezeichnet
die Gefährlichkeit dieses Handwerks. In den Redaktionen und Ämtern, in de-
nen kein Gedanke zur Tat drängt, entspringen die bedenklichsten Anregungen
aus der Phrase. Der Schmock wagt sich nicht vor die Tür, aber das Schmock-
tum erzeugt jene Räusche, denen der Jammer auf dem Fuß folgt. Wenn Herr

1 serbische
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Dr. Friedjung dieses Milieu meidet und die Gaben, die ihn in dessen Nähe
führten, nur bei der Beschäftigung mit vergangenen Ereignissen verwendet,
so wird ihm die Unkontrollierbarkeit der Tatsachen sowohl wie die Flüssigkeit
der Darstellung den Ruf eines großen Historikers erhalten. Es wäre eine Un-
ehrlichkeit, wollte ich nicht offen zugeben, daß der »Kampf um die Vorherr-
schaft« zu jenen berühmten Büchern gehört, die ich nicht gelesen habe. Aber
ich lasse mich köpfen, wenn ich nach der Lektüre anders über den Autor ur-
teile; und wenn ein Mann der Wissenschaft darauf besteht, daß man ihm den
guten Glauben attestiere, so ziemlich die einzige Qualität, die ihn in seinem
Fach entwurzelt, so kann ich verlangen, daß man mir den guten Zweifel an ei-
ner Persönlichkeit einräume, von der ich nur ein einziges Dokument kennen
muß, um auf die Unechtheit aller übrigen zu schließen. Und der grundsätzli-
che Zweifel an der Urteilsfähigkeit der heutigen intellektuellen Welt überhebt
mich der Mühe, mich zu jedem einzelnen ihrer Ideale herabzulassen. Ich bin
davon überzeugt, daß die journalistische Geläufigkeit in der Behandlung ent-
legener Dinge, die sonst der Schwerfälligkeit einer Fachwissenschaft ausge-
liefert sind, hier die meisten täuscht und auch viele, die solche Qualität in der
Behandlung aktueller Politik unerträglich finden. Und ich glaube, daß ander-
seits die zeitliche Entfernung als stoffliches Moment wieder dem Journalisten
zugute kommt und aus ihm genau so einen Mann der Wissenschaft macht, wie
sie aus ihm einen Novellisten machen könnte. Man glaubt gar nicht, wie stark
die Hilfe stofflicher Distanz, sei es nun die des Ortes oder der Zeit, wirkt, um
dem Schreibenden das Interesse des Lesers anzunähern. Wer über Bukarest
schreibt, ist schon ein Dichter; das Talent beginnt in der Leopoldstadt. Warum
sollte nicht, wer über Königgrätz schreibt, ein Historiker sein? Herr Dr. Fried-
jung hat nur die Unvorsichtigkeit begangen, die ruhige Wirksamkeit des Stof-
fes, der so viel für ihn getan hat, den Gefahren des Zweifels preiszugeben, in-
dem er sichs einfallen ließ,  in der stofflichen Welt des Tages, die so leicht
überprüfbar ist, literarische Ehren zu suchen. Oder um mich in seiner Spra-
che auszudrücken, es war verfehlt, vom Piedestal der Wissenschaft in die Are-
na der politischen Kämpfe hinabzusteigen. Man könnte leicht den guten Glau-
ben an seine historischen Quellen verlieren, wenn man erfährt, wie die der
Gegenwart  beschaffen sind.  Man mag befürchten,  daß auch von jenen am
Ende nichts übrigbleibt als der gute Glaube des Historikers. Zumal wenn man
ihn im Gerichtssaal als einen Beweis seiner Gewissenhaftigkeit anführen hört,
daß er die Telegramme zwischen Benedek 1 und dem Kaiser vom früheren Ge-
neralstabschef  Grafen  Beck erhalten  habe.  Die  Dokumente  des  serbischen
Hochverrats nämlich habe er von Männern erhalten, »die dasselbe Vertrauen
verdienen« wie der Graf Beck. Das ist am Ende wahr. Es ist wahr, daß der jet-
zige Generalstabschef (jener Conrad v. Hötzendorf, dessen Name unbedingt
nach einer Schlacht an der Drina zum Gebrauch für Mittelschulen rief) die
Dokumente geprüft hat; es ist wahr, daß sie sich als gefälscht herausgestellt
haben; und es ist also zum mindesten gefährlich, die Quelle älterer Dokumen-
te, die schon ihre Schuldigkeit getan haben, noch zu nennen. Freilich behaup-
tet Herr Dr. Friedjung, ein gewisses Vertrauen müsse ein Historiker für sich in
Anspruch nehmen können. Denn sonst würde niemand glauben, daß Alexan-
der der Große gelebt  habe.  Wir  wüßten es  nur,  weil  es  uns die  alten Ge-
schichtsschreiber erzählt haben. »Aber wir glauben und vertrauen ihnen.  2«

1 Oberbefehlshaber in der Schlacht bei Königgrätz
2 Die heutigen Historiker vertrauen aber den alten Berichten auch, wenn sie von Bau— und 

Bodenfunden nicht bestätigt, ja sogar widerlegt werden. Wie es möglich ist, daß die unver-
drossenen Wahrheitssucher der früheren mit denen der heutigen Zeit erfolgreich zusam-
menarbeiten, wird durch die sogenannte Phantomzeit erklärt — eine faszinierende Entde-

6



Nun, ich würde nach den Ergebnissen des Prozesses Friedjung auch in die-
sem Punkte zur Vorsicht raten. Und es war um so bedenklicher, die Glaubwür-
digkeit der Quelle, der Herr Dr. Friedjung den Depeschenwechsel 1866 ver-
dankt, mit der Verläßlichkeit jener andern, welcher er die serbischen Proto-
kolle verdankt, zu vergleichen, als zum Beispiel ein Gespräch, das der Graf
Beck im Jahre 1904 mit dem General Kuropatkin in Österreich gehabt und das
der Graf Beck dem Herrn Dr. Friedjung in einer Gesellschaft erzählt hat und
das Herr Dr. Friedjung in einer vaterländischen Revue veröffentlicht hat, vom
General Kuropatkin mit der Behauptung dementiert wurde, er sei im Jahre
1904 gar nicht in Österreich gewesen. Nun ist es ja ebensogut möglich, daß
der General Kuropatkin die Unwahrheit sagt, wie es sicher ist, daß der Graf
Beck ein steinalter Herr ist. Aber wir haben aus dem Prozeß erfahren, wie von
einem  schlichten  Alibi  eines  Belgrader  Professors  die  ganze  Herrlichkeit
hochverräterischer Dokumente abhängt, die uns vor Europa genötigt hätten,
»zum Schwerte zu greifen«. Herr Dr. Friedjung hat sich freilich auch in dieser
Angelegenheit als Historiker, der der Wahrheit die Ehre gibt, bewährt. Er war,
wie die Zeitungen versicherten, »gewissenhaft« genug, zuzugeben, daß der
Professor  Markovitsch  an jenem 22.  Oktober,  da  er  in  Belgrad zum Krieg
trommelte,  in  Charlottenburg,  Grohlmannstraße  30  sich  aufhielt,  nachdem
dies vom dortigen Polizeipräsidium bestätigt worden war und der Historiker
der Beweiskraft eines Meldzettels nicht widerstehen konnte. Er ist — auf die-
ser Feststellung bestand er beim Ausgleich — »kein Klopffechter«. Niemand
darf ihm jene Eigenschaft bestreiten, die er »Rechtschaffenheit« nennen wür-
de. Und daß ein Belgrader Strafrechtsprofessor anstatt  Bomben zu werfen
gerade am entscheidenden Tag einem Vortrag des Doktor Lilienthal in Berlin
beigewohnt hat, das zu wissen oder an eine solche Möglichkeit auch nur zu
denken,  ist  wirklich  nicht  Sache eines  Historikers.  Nein,  an dieses  Datum
mußten sich keine Zweifel heften. Und auf jene sentimentalen Phrasen der
Dokumente,  von denen Professor Masaryk sagt,  sie seien nicht  einmal  die
Sprache eines Gymnasiasten, konnte gerade er hineinfallen,  denn er selbst
würde  sich  erforderlichen  Falles  nicht  scheuen,  in  einem Geheimprotokoll
vom »goldenen Prag« zu sprechen. Was er aber als Historiker zur Grundlage
seiner Forschung machen konnte, das waren die zwei Daten: der kroatischen
Wahlen und der serbischen Anleihe. Hier war Wink und Möglichkeit einer Prü-
fung. Hier war es dem Historiker erspart, zum Dienstmann zu werden, der
einen Auftrag des Herrn v. Aehrenthal in einer Redaktion abgibt, wenn nicht
gar zum Polizeimann, der ihn an die zuständige Behörde leitet. Denn daß man
die  Wissenschaft  mit  Protokollen  so  hineinlegen  kann wie  die  Neue  Freie
Presse mit einem Erdbebenbericht, den sie für echt hält, weil darin von kos-
mischen und tellurischen Erscheinungen die Rede ist, das hat der Spaßvogel
in Belgrad gewiß nicht geahnt. Er hat für Geld sein Pensum geliefert, aber
nicht geglaubt, daß sich sogar die Wissenschaft  dafür interessieren werde.
Das Versprechen des Herrn Dr. Friedjung, dem man die Fehlerhaftigkeit jener
beiden Daten vorhielt: er werde sich informieren, ist die prägnanteste Zusam-
menfassung der Pflichten eines Historikers. Ich habe keinen Respekt vor dem
Handwerk. Nicht vor seiner Wichtigkeit, nicht vor seinem Ernst und nicht vor
seiner intellektuellen Höhe. Ich war dabei, als die Wissenschaft vor dem logi-
schen Einmaleins versagte, und der Überlegenheit nichts anders übrig blieb,
als sich mit dem stereotypen »Es ist doch merkwürdig — « den Bart zu strei-
chen.  Da  der  Sektionschef  Spalajkowitsch,  auf  dessen  Entlarvung  durch

ckung, die Pharisäer und Schriftgelehrte in Unruhe versetzt.
Wer mehr darüber wissen möchte, braucht nur auf den Schalter »Phantomzeit — ist so et-
was möglich?« auf dieser Homepage zu drücken.
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Herrn Dr. Friedjung alle Welt gespannt war, ja, ja und nein, nein sagte, was
drüber ist, aber für übel hielt, holte die Wissenschaft zu einer merkwürdigen
Frage aus. Der Abgeordnete Masaryk hatte in einer Rede gesagt, daß die Mit-
glieder der Koalition kein Geld von der serbischen Regierung bekommen ha-
ben; wenn der serbische Sektionschef jenen Bericht an seinen Minister, der
von der Bestechung handelt, verfaßt haben soll, dann müßte Herr Spalajko-
witsch die 12.000 Franken eingesteckt haben. Es ist klar, daß der Redner aus
der Unmöglichkeit der Unterschlagung auf die Unmöglichkeit des Berichtes
schließen wollte. Aus einem logischen Argument wird nun unter den Händen
eines Historikers ein ethisches Gravamen, und Herr Friedjung glaubt, Masa-
ryk habe aus der Tatsache des Berichts auf die Möglichkeit der Unterschla-
gung schließen wollen. Der slawische Abgeordnete hat also bloß die Kroaten
— sie nahmen kein Geld, weil sie keins bekamen — heraushauen, aber die
Serben als  Werber  des Hochverrats  und zugleich  Diebe — sie  gaben kein
Geld, weil sie es nahmen — hinstellen wollen.  Masaryk habe »eine Vermu-
tung« ausgesprochen: »darf ich den Herrn Sektionschef bitten, sich über die-
se Vermutung zu äußern?« Herr Friedjung erklärt, er wolle, wenn der Zeuge
ihm den Gefallen erweist, »die Möglichkeit dieser hypothetisch ausgesproche-
nen Vermutung«, also die Defraudation zuzugeben, den Herren Klägern eine
Ehrenerklärung ausstellen. Allgemeines Gelächter und Zwischenrufe, die aber
der Vorsitzende nicht mehr mit der Mahnung »Meine Herren, wir sind hier in
Wien«, zurückweist, weil diese Formel zu oft schon dem Chor der Kläger als
Retourkutsche gedient und weil sie zu offensichtlich sich als eine Bitte um
Entschuldigung für Schwachsinn und schlechte Manieren herausgestellt hat.
Aber man wartet mit Ungeduld, bis sich die Antwort des Zeugen durch das
Sprachrohr des Dolmetsch an unser Ohr ringt. Sie läßt keinen Zweifel dar-
über, daß er die Frage nicht als eine Kriegslist des Gegners, sondern als geis-
tiges  Armutszeugnis  auffaßt.  Herr  Dr.  Friedjung  ist  zu  rechtschaffen,  um
einen Zeugen mit solchen Manövern bei  den Geschwornen herabsetzen zu
wollen. Er hat im guten Glauben gehandelt. Es war wirklich eine Enthüllung,
jene, die er nicht schuldig bleiben konnte, nachdem er vor dem Eintreffen des
Sektionschefs Spalajkowitsch das Versprechen abgegeben hatte. 

»Während  ich  meinen  Rechtsstreit  mit  den  Klägern,  die  meine
Mitbürger sind, mit Schonung durchführen möchte, werde ich ge-
gen diesen Spalajkowitsch als den Feind meines Vaterlandes scho-
nungslos  vorgehen  und  ihm  für  seine  diplomatische  Laufbahn
einen Geleitbrief mitgeben, der ihm in Zukunft noch sehr unbe-
quem sein wird!« 

Und siehe da: er brachte zunächst vor, daß der serbische Sektionschef in Bos-
nien einen Schwiegervater habe, der kein so großer österreichischer Patriot
ist wie der Dr. Friedjung und daß der Schwiegersohn wahrscheinlich nichts
dazu tut, den alten Mann von dieser Verirrung abzubringen. Und da dies nicht
wirkte, holte Herr Dr. Friedjung die Vermutung des Professors Masaryk »aus
dem Köcher«. Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt, und nicht mit der
kroatischen Koalition! Herr Friedjung spricht gutes Burgtheaterdeutscb. Sein
Organ ist sonor, erinnert an Herrn Schreiner, und die verwaiste Rolle des Ot-
tokar v. Horneck (»Dies Österreich, es ist ein gutes Land«) schreit nach ihm.
(»Ottokar  von  Steiermark,  irrtümlich  auch  O.  von  Horneck  genannt,  Ge-
schichtschreiber aus der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts. Dienst-
mann eines Herrn von Liechtenstein. Schrieb eine Reimchronik, die reich ist
an  ausführlicher  Erzählung  merkwürdiger  Ereignisse,  an  Schilderung  von
Turnieren und Schlachten, wofür er reichhaltige Quellen benutzt,  auch von
Augenzeugen manche Mitteilungen erhalten hat. O. zeigt sich als ein in kirch-
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lichen und politischen Dingen sehr freisinnig denkender Mann, weiß aber Ge-
rücht und Fabel von wirklicher Geschichte nicht zu unterscheiden.«) Es ist
doch merkwürdig —: daß ihm an keiner Stelle seiner Verteidigungsrede das
Zitat eingefallen ist »Der Österreicher hat ein Vaterland usw.« Nie hätte er
den Gegner durch Tücken und Ränke bei den Geschwornen schlecht gemacht;
aber daß ein echtes patriotisches Gefühl, wenn's nun einmal da ist, die nahe-
liegende Wirkung zu Gunsten seines Besitzers »verschmähen« sollte (mit offe-
nem mäh auszusprechen, Schule Strakosch), das sehe ich wirklich nicht ein.
»Ich stehe hier in einem Kampfe«, rief er, »in dem ich alles zu beweisen habe,
was in dem heißumkämpften Artikel der Neuen Freien Presse stand«: gegen-
über solchem Unrecht, daß man von gesetzeswegen genötigt ist, den Hoch-
verrat, den man einem vorgeworfen hat, auch zu beweisen, darf man schon
seine eigene Vaterlandstreue — wie sagt man doch — ins Treffen führen. Und
wenn man noch dazu von den treuesten Dokumenten im Stich gelassen wird
und, zum Schluß sich gar die Berliner Polizei dreinmischt, dann beginnt man
die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder nebst Bosnien und der
Herzegowina ans Herz zu drücken, und wenn man bisher Patriot aus Notwehr
war, so wird man jetzt Patriot aus Überzeugung, und ist »berechtigt, zu erklä-
ren«, daß die Dokumente schon deshalb von der Wissenschaft anerkannt wer-
den mußten, weil sie auch höchststehenden Persönlichkeiten vorgelegen wa-
ren. Wahrscheinlich hätten die Geschwornen auf diese Eröffnung hin mit dem
Freisprach gegen Herrn Dr. Friedjung vorgehen müssen. Wegen lückenlos be-
wiesener Vaterlandsliebe (sprich Patratismus). Da aber die Wissenschaft diese
Ehrenrettung nicht überlebt hätte, zog sie es vor, sich mit den Feinden des Va-
terlands auszugleichen. Sie hatten kein leichtes Spiel mit diesem Historiker.
So wohlfeilen Kaufes ließ er sie nicht ziehen: sie mußten sich zum Zugeständ-
nis bequemen, daß er ein Patriot sei und ein Mann des guten Glaubens.

»Noch nicht! 'Vielleicht doch!' 'Es spießt sich!' 'Es wird nichts draus!'
'Gemacht!'« Es waren bange Stunden, ehe es dazu kam, und die Zeitungen
haben uns mit dem ganzen Aufwand der für solche Zwecke vorrätigen Plastik
das Kommen und Gehen der Parteien, das Summen und Surren des Auditori-
ums, das Munkeln und Mogeln der um den Ausgleich bemühten Autoritäten
geschildert. Als endlich Herr v. Bärnreither, ein Fachmann für Loyalität, Un-
verbindlichkeit und Entgegenkommen, den der Präsident ins Beratungszim-
mer gebeten hatte, mit den Worten herauskam: »Geduld bringt Rosen, aber
auch zerrissene Hosen!«, da war der Bann gebrochen, und man wußte, daß
nun bald alle Weihnachtsglocken läuten würden. »Eine Bemerkung, die viel
Heiterkeit erregte«, hieß es in den deutschen Blättern. Im andern Lager wur-
den nachher Bemerkungen laut,  die weniger nach der Gemütlichkeit  einer
politischen Kinderstube rochen, in der die Blamagen an den Christbaum ge-
hängt werden. Der serbische Minister des Äußern zum Beispiel  meinte,  es
habe »immer und überall  freiwillige und übereifrige Vaterlandsretter gege-
ben, die den Gänsen des Kapitols den Rang abzulaufen suchten«. Fragt sich
nur,  wo die besseren Federn zu finden sind. Und der Präsident des kroati-
schen Landtags wollte wissen, ob das Vaterland denn nicht zufrieden sei, daß
die Südslawen ihm ihr Blut geopfert haben, und ob es wirklich auch den mo-
ralischen Tod seiner Söhne fordere. Die Neue Freie Presse aber, der es seit-
dem die Rede verschlagen hat, hielt das »Vertrauen zur österreichischen Jus-
tiz« hoch, in welchem sich jene »nicht getäuscht« hätten, denen man zuerst
den Hochverrat bewiesen und dann gnädig erlaubt hat, sich gegen den Ver-
dacht zu wehren.

Die Kroaten und Serben in Österreich haben es vorgezogen, dieses Ver-
trauen nicht der Belastungsprobe eines Geschwornenurteils auszusetzen. Im
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Umgang  mit  jenen  »Vertrauten«,  die  die  Regierungen  dort  unten  auf  das
politische Leben loslassen, haben sie es gelernt, der Verläßlichkeit eines sol-
chen österreichischen Gefühls zu mißtrauen. Eine Staatsweisheit, die »Um-
triebe«  erzeugt,  um  sich  vor  ihnen  zu  fürchten,  und  die  nur  an  Bomben
glaubt, welche sie mit Akten belegt sieht, hat dafür gesorgt, daß in Kroatien
auf jeden Bürger zwei Konfidenten kommen. Man versäuft Staatsgelder, um
die weißen Mäuse zu sehen, von denen man so viel schon gehört hat. Von der
Vorstellung, daß es Umtriebe gibt, lebt dann die Geschichtsschreibung, und
dem Herrn Dr. Friedjung »gebührt das Verdienst, am Vorabend eines Krieges
auf sie aufmerksam gemacht zu haben«. Dem Tritt eines serbischen Prinzen
verdanken wir, daß es beim Vorabend geblieben ist. Aber vielleicht wäre es
nicht einmal dazu gekommen, vielleicht hätte uns der Graf Aehrenthal rund
eine Milliarde ersparen können, wenn er sich rechtzeitig die Lust verkniffen
hätte, Umtriebe zu sehen oder auf sie aufmerksam machen zu lassen. Hätte
der Kammerdiener des Prinzen Georg nicht gezeigt, wie man fürs Vaterland
stirbt, die Österreicher hättens lernen müssen, und die Dokumente des Herrn
Dr. Friedjung hätten dann jene Männer auf den Richtplatz geführt, die heute
aus  einem  Beleidigungsprozeß  ihre  Ehre  gerettet  haben.  Sie  hätten  das
Schicksal  der  »Agramer  Hochverräter«  geteilt,  deren  Opferung  jetzt  den
Schlaf der vaterländischen Dokumentenjustiz zu stören beginnt. Denn der Be-
trieb der vaterländischen Dokumentenfabrik, den Männer wie der Sektions-
chef Nikolic enthüllt haben, ist gestört. »Man soll uns vorhalten, was gegen
uns spricht, man soll uns untersuchen vom Scheitel, bis zur Zehe, wir werden
uns ausziehen vor den Wiener Geschwornen.« Schande genug, daß diese typi-
sche Prozedur vor den Augen der Rauchfangkehrermeister und Gemischtwa-
renverschleißer auch in solchem Falle notwendig war. Diese unerwünschten
Zuschauer riefen, soweit sie der Verhandlung folgen konnten, den Klägern zu:
»Geben Sie uns Beweise!« Und jene gaben Beweise, wiewohl sie dazu nicht
verpflichtet waren. Es war ein fürchterliches Reinemachen vor den Feierta-
gen. Vor dem österreichischen Justizskandal eines Freispruches blieben wir
bewahrt. Der Skandal, der über den politischen, wissenschaftlichen und jour-
nalistischen Autoritäten  zusammenschlug,  wird  erst  aufstinken.  Die  Frage,
was die Vertreter dieses Staates im Balkan machen, ist aufgebrochen. Man
gibt zu, daß das Huren eine schöne Beschäftigung ist, möchte aber einmal
wissen,  was  in  den  Zwischenpausen geschieht.  Die  österreichisch—ungari-
sche Diplomatie ist einem grobschlächtigen Gauner aufgesessen und hat mit
dem niedrigsten Betrug den höchsten Stellen im Reich die Notwendigkeit der
Annexion, die Dringlichkeit eines Krieges begreiflich gemacht. Die Welt wird
betrogen, aber sie weiß, von wem und wofür. Österreich wird noch gläubig
sein, wenn es keinen Betrüger mehr geben wird; es wird sich selbst betrügen.
Herr Cook geht durch die Welt, er hat immerhin entdeckt, daß es einen Nord-
pol gibt. Wir haben uns einen Hochverrat entdecken lassen, den es überhaupt
nicht gibt.

Dabei aber haben wir erfahren, in welche entlegenen Winkel dieses Va-
terlandes die  Kultur  sich zitternd verkrochen hat.  Sie  lebt  dort,  wo sie  in
Furcht vor den Konfidenten lebt. Nicht hier, wo die Konfidenten in Furcht vor
der Kultur leben. Wir haben erfahren, wo der Balkan ist. Österreich ist das
Land, in dem man keine Konsequenzen zieht: es achte darauf, daß sie nicht
gegen Österreich gezogen werden. Heurigenmusik,  zu der ein Vaterländler
getanzt wird, wird die Welt über den wahren Ausgang dieses Prozesses nicht
täuschen.  »Durch diese Dokumente sollte  vor Europa der Beweis  erbracht
werden … «: Europa wird zur Kenntnis nehmen, daß es ein Gegenbeweis war.
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Und die Geschichtsschreibung, soweit sie nicht guten Glaubens ist, wird von
diesem Datum Notiz nehmen.

Zur endgültigen Abfertigung des täglich frecheren Schwachsinns, der
mir  die  Beschäftigung  mit  mir,  meiner  Stellung,  meinen  Büchern,  meinen
Feinden verübelt und mahnend oder höhnend nachweist, daß sie die Hälfte
meiner literarischen Tätigkeit ausfülle, während sie doch in Wahrheit meine
ganze literarische Tätigkeit ausfüllt; und weil man sich vor diesem Pöbel, dem
man als Lebender nie zur Autorität wird, nur durch Berufung auf Autoritäten
Ruhe verschaffen kann; zur endgültigen Abfuhr aller anonymen Ratgeber, und
um die Bildung jener weltweisen Nobodys, die gern in Büchern nachschlagen,
zu vervollständigen, sei dieses Zitat mir willkommen.:

»Die Absicht nun aber, in welcher der Dichter unsere Phantasie in
Bewegung setzt, ist, uns die Ideen zu offenbaren, das heißt an ei-
nem Beispiele zu zeigen, was das Leben, was die Welt sei. Dazu ist
die erste Bedingung, daß er es selbst erkannt habe: je nachdem
dies tief oder flach geschehen ist, wird seine Dichtung ausfallen.
Demgemäß gibt es unzählige Abstufungen, wie der Tiefe und Klar-
heit in der Auffassung der Natur der Dinge, so der Dichter. Jeder
von diesen muß inzwischen sich für vortrefflich halten, sofern er
richtig dargestellt hat, was er erkannte, und sein Bild seinem Ori-
ginal entspricht: er muß sich dem Besten gleichstellen, weil er in
dessen  Bilde  auch  nicht  mehr  erkennt,  als  in  seinem eigenen,
nämlich so viel, wie in der Natur selbst: da sein Blick nun einmal
nicht tiefer eindringt. Der Beste selbst aber erkennt sich als sol-
chen daran, daß er sieht, wie flach der Blick der andern war, wie
vieles noch dahinter lag, das sie nicht wiedergeben konnten, weil
sie es nicht sahen, und wie viel weiter sein Blick und sein Bild
reicht. Verstände er die Flachen so wenig, wie sie ihn, da müßte
er  verzweifeln:  denn  gerade  weil  schon  ein  außerordentlicher
Mann dazu gehört, um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
die  schlechten Poeten ihn aber so wenig hochschätzen können,
wie er sie, so hat auch er lange an seinem eigenen Beifalle zu zeh-
ren, ehe eine Welt nachkommt. — inzwischen wird ihm auch jener
verkümmert,  indem man ihm zumutet,  er  solle  fein  bescheiden
sein. Es ist aber so unmöglich, daß, wer Verdienste hat und weiß,
was sie kosten, selbst blind dagegen sei, wie daß ein Mann von
sechs Fuß Höhe nicht merke, daß er die andern überragt ... Ho-
raz, Lukrez, Ovid und fast alle Alten haben stolz von sich geredet,
desgleichen  Dante,  Shakespeare,  Bako  von  Verulam  und  viele
mehr. Daß einer ein großer Geist sein könne, ohne etwas davon zu
merken, ist eine Absurdität, welche nur die trostlose Unfähigkeit
sich einreden kann, damit sie das Gefühl der eigenen Nichtigkeit
auch für Bescheidenheit halten könne. Ein Engländer hat witzig
und richtig bemerkt, daß merit und modesty nichts Gemeinsames
hätten, als den Anfangsbuchstaben. Die bescheidenen Zelebritä-
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ten habe ich stets im Verdacht, daß sie wohl recht haben könnten;
und Corneille sagt geradezu:

La fausse humilité ne met plus en crédit:
Je sçals ce que je vaux, et crois ce qu'on m'en dit. 1

Endlich hat Goethe es unumwunden gesagt: »Nur die Lumpe sind
bescheiden«. Aber noch unfehlbarer wäre die Behauptung gewe-
sen, daß die, welche so eifrig von andern Bescheidenheit fordern,
auf Bescheidenheit  dringen, unablässig rufen: »Nur bescheiden!
um Gotteswillen,  nur bescheiden!«  zuverlässig Lumpe sind, das
heißt: völlig verdienstlose Wichte, Fabriksware der Natur, ordent-
liche Mitglieder des Packs der Menschheit.  Denn wer selbst Ver-
dienste hat, läßt auch Verdienste gelten — versteht sich echte und
wirkliche. Aber der, dem selbst alle Verdienste und Vorzüge man-
geln,  wünscht,  daß  es  gar  keine  gäbe:  ihr  Anblick  an  andern
spannt ihn auf die Folter; der blasse, grüne, gelbe Neid verzehrt
sein  Inneres:  er möchte alle  persönlich Bevorzugten vernichten
und ausrotten: muß er sie aber leider leben lassen, so soll es nur
unter der Bedingung sein, daß sie ihre Vorzüge verstecken, völlig
verleugnen, ja abschwören. Dies also ist die Wurzel der so häufi-
gen Lobreden auf die Bescheidenheit. Und wenn solche Präkonen
derselben Gelegenheit haben, das Verdienst im Entstehen zu ersti-
cken, oder wenigstens zu verhindern, daß es sich zeige, daß es be-
kannt werde — wer wird zweifeln, daß sie es tun? Denn dies ist
die Praxis zu ihrer Theorie.«

Schopenhauer, »Welt als Wille und Vorstellung«
2. Band, 3. Buch 37. Kap.

*   *   *

Druck und Nachdruck

Von Karl Kraus

Im Vertrauen darauf, daß die zeitgenössische Publizistik ohnehin nicht mehr
den Mut zur Zitierung der 'Fackel' und nur noch die Lust zum Stehlen aufbrin-
gen werde, habe ich kürzlich bei der Neugestaltung des Titelblattes auf das
Nachdrucksverbot verzichtet 2. Auf dem Umschlag der vorliegenden Nummer
ist es wieder zu lesen. Denn jetzt erst sehe ich, wie notwendig es war. Ein
Ausschnittbüro sendet nur nämlich einige Nachdrucke, die mir viel mehr Ver-
druß als Freude bereiten und die nur beweisen, daß man es endgültig aufge-
ben muß, Respekt vor dem Gedanken zu verlangen, und daß mehr als der Bei-
fall für die Meinung auf dem heutigen Leserniveau nicht zu erreichen ist. Nun
weiß man ja, daß ich gerade darauf und auf nichts lieber verzichte in einer
durch und durch verjournalisierten Zeit, der der Geist zur Information dient
und die taube Ohren hat für den Einklang von Inhalt und Form. Sie unter-
scheidet »schreiben können« von »recht haben«, versichert, »zwar nicht mit
allem einverstanden zu sein, aber ... «, und hat keine Ahnung von der geheim-
nisvollen Unmöglichkeit, das, worin ich »recht habe«, anders als eben so zu
sagen, wie ich es sage, und darin, wie ich es sage, etwas anderes haben zu
können, als recht. Sie glaubt, es handle sich vorweg um den Stoff und hinter-
her komme eine Forderung ästhetischer Sauberkeit. Wenn ich ihr sagte, daß

1 xxx
2 Betrifft die Hefte 289 bis 292
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ich an zehn Seiten zwei Stunden und an einer Zeile zehn Stunden arbeite, die-
se sprachverlassene Zeit würde es unverständlich finden. Und wenn ich ver-
riete, daß ich um einer Konjunktion willen, die mir während des Druckes zu
mißfallen beginnt,  die halbe Auflage vernichten lasse, so würde sie sagen,
dies sei närrisch, denn sie, auf die es doch ankomme, bemerke den Unter-
schied nicht, und ich sollte Zeit und Geld an populärere Bestrebungen wen-
den.

Nun kann man freilich  über religiöse Angelegenheiten nicht  streiten,
und die Zeit muß sich damit abfinden, daß einer, der sich als einen Todfeind
des Ästhetentums gibt, das Geheimnis eines Doppelpunkts für wichtiger hält
als die Probleme der Sozialpolitik. Wir können darüber nicht streiten, ob der
Schöpfer oder der Nutzer dem Geist näher ist,  ob es auf den Umfang des
Schöpferischen ankommt und ob nicht in der Wonne sprachlicher Zeugung
aus dem Chaos eine Welt wird. Unverständlich ist es wie dieses: die leiseste
Belichtung oder Beschattung, Tönung und Färbung eines Gedankens — nur
solche Arbeit ist wahrhaft unverloren, so pedantisch, lächerlich und sinnlos
sie für die unmittelbare Wirkung auch sein mag, kommt irgendwann der All-
gemeinheit zugute und bringt ihr zuletzt jene Meinungen als wohlverdiente
Ernte ein, die sie sich heute mit frevIer Gier auf dem Halm kauft. Alles Ge-
schaffene bleibt, wie es präformiert war, ehe es geschaffen wurde. Der Künst-
ler holt es als ein Fertiges vom Himmel herunter. Die Ewigkeit ist ohne An-
fang. Lyrik oder ein Witz: die Arbeit liegt zwischen dem Selbstverständlichen
und dem Endgültigen. Es werde immer wieder Licht. Es war schon da und
sammle sich wieder aus der Farbenreihe.  Wissenschaft ist Spektralanalyse,
Kunst ist Lichtsynthese. Der Gedanke ist in der Welt, aber man hat ihn nicht.
Er ist durch das Prisma stofflichen Erlebens in Sprachelemente zerstreut, der
Künstler sammelt sie zum Gedanken. Der Gedanke ist ein Gefundenes,  ein
Wiedergefundenes. Und wer ihn nur selbst sucht, ist ein ehrlicher Finder, ihm
gehört er, auch wenn ihn vor ihm schon ein anderer gefunden hätte … 

Doch was hat dies mit einem Nachdruckverbot zu schaffen? Der Leser
hat vielleicht keine Lust, sich selbst noch mit der Erklärung von Narrheiten
zum Narren halten zu lassen. Von allen Autoren, die ihn bedienen, bin ich der
weitaus größte Schwindler: das Publikum dankt nur für Brot und ich sage hin-
terdrein, daß es Steine waren. Wenn ich jemand an meinen Schreibtisch ließe
und ihm die Zumutungen zeigte, die mir die Post eines Tages bringt, er würde
über die  Zähigkeit  staunen,  die  hier an einen Bäckerladen pocht  und sich
jahraus jahrein mit einer altbackenen Illusion zufrieden gibt. Kein Hund näh-
me mehr einen Bissen von mir, wenn er wüßte, wie unverdaulich er ist. Eine
der groteskesten Erscheinungen:  dieser unbeirrbare  Glaube an den Inhalt.
Weil drauf »Zyankali« steht, fressen sie's und holen es noch aus der Tabak-
trafik. Ich lechze nach dem Zeitpunkt, wo man mir auf die Inkongruenz zwi-
schen mir und meinen Stoffen, meinen Aktualitäten, meiner Verbreitung kom-
men und mich der Ehre überheben wird, zwischen Trabukkos, Staatslotterie-
losen, Revolverblättern und Ansichtskarten Aphorismen zu verschleißen. Bis
dahin wird's noch manchmal heißen: Wo er recht hat, hat er recht. Ich falle
der Entwicklung nicht in den Arm. Die Kenner, die solches Zögern von einer
geschäftlichen Raison ableiten — aber wenn ich ihnen sage, daß ich halbe
Auflagen um eines Wortes willen vernichten lasse, mit der Fabel kommen, daß
ich mir's eben leisten könne —, sie sollen auch leben. Inzwischen, bis einmal
die Geschichte der 'Fackel' von reinerer Hand geschrieben wird, will ich we-
nigstens dafür sorgen, daß ihr geistiges Bild nicht entstellt werde.

Es geschieht durch ein niederträchtiges System des Nachdrucks, dem
ich hiermit ein für allemal den Riegel verschiebe. Ich habe nichts dagegen,
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daß man Publikationen von mir, die ich heute unpubliziert wünschte, mit dem
richtigen Datum zitiert.  Auch was ich verwerfe, gehört zu mir, und ich bin
nicht imstande irgend etwas zu bereuen, was mir heute als Sünde erscheint.
Was aus den ersten Jahren der 'Fackel' aufhebenswert ist, kommt in die Bü-
cher; trotzdem räume ich jedem das Recht ein, mir Irrtümer, Fehler, Wider-
sprüche, so sehr er Lust hat, vorzuhalten. Aber ich gestatte keinem, eine Äu-
ßerung aus den letzten drei Jahren in wohlwollender Absicht zu zitieren, wenn
er sich nicht verpflichtet,  an die Kontrolle des Nachdrucks wenigstens den
hundertsten Teil der Sorgfalt zu wenden, die ich an die Kontrolle des Drucks
gewendet habe. Diese Mahnung geht eo ipso nur solche Redakteure an, die
mir eine ihnen bequeme Meinung abknöpfen wollen und den Nachdruck mit
jenen Worten einleiten, die mich sofort zur entgegengesetzten Meinung ent-
flammen könnten:  »Mit  Recht bemerkt der bekannte Herausgeber der 'Fa-
ckel'«. Wenn also der Unfug schon geduldet werden soll, so müßte wenigstens
der Text, der nach solcher Einleitung noch immer seinen künstlerischen Ur-
sprung  behaupten  könnte,  unverändert  dastehen.  Die  Redakteure  nehmen
aber,  was ihnen paßt,  und markieren die Auslassungen nicht einmal durch
Punktreihen. Welchem organischen Ganzen der Teil genommen war, ist dann
nicht mehr zu erkennen. Daß man durch Streichung eine Plattheit in einen
Gedanken, aber auch einen Gedanken in eine Plattheit verwandeln kann, ver-
stehen diese sprachverlassenen Meinungssucher nicht. Und sie tun ein Übri-
ges: sie sehen auch nicht nach, wie der Setzer ihr Flickwerk zugerichtet hat.
In einer deutschen Monatsschrift, die von einer Dame redigiert wird, ist jeder
Satz, mit dem ich angeblich »recht« habe, verstümmelt oder in sein Gegenteil
verkehrt. Daß durch Weglassung der Anführungszeichen in einem Satz, der
noch ein zweitesmal vorkommt, statt einer Kontrastwirkung eine Wiederho-
lung bewirkt wurde, dafür muß ein Setzer kein Verständnis haben. Aber ein
Redakteur,  der's auch nicht hat, kennt nicht einmal die Verpflichtung, dort
eine mechanische Kontrolle zu üben, wo ein anderer gedacht hat. Die Dreis-
tigkeit der Absicht, mich zu redigieren, würde ich noch verzeihlicher finden
als die grundsätzliche Nichtachtung vor geistiger Arbeit, die in der sorglosen
Preisgabe an die Gefahren des Druckes gelegen ist. Ich halte die Maschine
auf und zwinge sie, meinen Launen zu dienen, und nach Tagen und Nächten
solchen in den Schlaf fortgesetzten Kampfes, solcher auch am fertigen Werk
noch wirkender, nie beruhigter Zweifel, kommt ein anderer, der meine Mei-
nung teilt, und opfert mich seiner Maschine auf. Ich habe der Zeitschrift, die
mir solches angetan hat,  eine Berichtigung geschickt.  Aber ich habe nicht
Lust, in den Druckereien Deutschlands und Österreichs die Arbeit zu verrich-
ten, die mich in einer einzigen kaputtmacht. Ein Wiener Tagesblatt, das seine
christlichsozialen Hausmeisterinnen mit Zitaten aus der 'Fackel' erfreuen zu
müssen glaubt, sei auf diesem Wege ausdrücklich verwarnt. Es hat kürzlich
ein paar Seiten aus dem Artikel über den Fall Hofrichter glatt ins Hausmeiste-
rische übersetzt. Hier handelts sich nicht um Verstöße gegen Stil und satiri-
sche Absicht, die ein sorgloser Nachdruck bedeutet, sondern um Verstöße ge-
gen die Grammatik, die ich an und für sich nicht so schmerzlich empfinde, die
aber hier eigens für das Fassungsvermögen des Publikums berechnet zu sein
scheinen.  Wollte  ich den Nachdruck nachdrucken,  man würde es nicht  für
möglich halten, daß ein so lesbares Manuskript, wie es die Seiten einer Zeit-
schrift vorstellen, in einer Druckerei solchen Verheerungen ausgesetzt sein
kann. Auch die Volltrunkenheit des Setzers könnte sie nicht erklären. Bleibt
nur die Annahme, daß in christlichsozialen Druckereien ein Korrektor ange-
stellt ist, der darüber zu wachen hat, daß nichts Deutsches durchrutscht. Aus
der »Behörde, die jetzt den Fall übernommen hat und die durch Tradition und
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ein veraltetes Gesetz vor den Verlockungen der Reklame geschützt ist« wer-
den »Behörden, die jetzt den Fall übernommen haben und die durch die Tradi-
tion  und  einem  veralteten  Gesetz  vor  den  Verfolgungen  der  Reklame  ge-
schützt  ist«.  Eine Person,  die  »unweit  dem Verdachtskreis«  wirkt,  ist  jetzt
eine, die »unweit des Verdachtskreises« wirkt. Sie hat »dem Hauptmann Ma-
der ein zweites Opfer gesellt und in der entfachten Sensation die eigene Spur
verwischt«? Nein,  sie hat ihm »ein zweites Opfer gestellt,  deren entfachte
Sensation  die  eigene  Spur  verwischt  hat«.  »Es  ist  doch  wahrscheinlicher,
daß ... als daß ... « gilt nicht; jetzt heißt es: »Es ist jedoch wahrscheinlich, daß
... als daß ... « Ein »zurechtgelegtes Alibi«? Nein, ein »zusammengelegtes«.
Gegen die Schuld Hofrichters sollte »die unwahrscheinliche Dummheit« spre-
chen,  »mit  seinem notorischen Handwerkszeug einen Giftmord zu verüben
und zu hoffen, daß er dem Verdacht durch Harmlosigkeit begegnen könne«.
Jetzt heißt es: »Gegen die Schuld H.'s spricht die unwahrscheinliche Dumm-
heit,  mit  einem notorischen Handwerkszeug ist  nicht  Giftmord zu verüben
und zu hoffen, daß er den Verdacht ... begegnen könne«. Und an der Spitze
heißt es trotzdem: »Die 'Fackel' schreibt«.

Aber sie hat für dieses Pack zu schreiben aufgehört. Von jetzt an ist nur
mehr das Stehlen erlaubt. Da wird vielleicht auch etwas mehr Sorgfalt auf
den Druck verwendet werden, und im Übrigen fällts nicht auf mich zurück.
Ein Berliner Sudelblatt, das erst kürzlich wegen Erpressung sich verantwor-
ten mußte, kompromittiert sich ganz unnötigerweise durch Zitierung der 'Fa-
ckel'. Hin und wieder nimmt es sich einen Anlauf und druckt eine Notiz ab,
ohne die 'Fackel'  zu nennen. Es müßte konsequenter sein. Einigen wir uns
darauf: Nachdruck nur ohne Quellenangabe gestattet!

*   *   *

»Keines der jetzigen Kulturvölker hat eine so schlechte Prosa wie
das deutsche. Sieht man nach den Gründen, so kommt man zuletzt
zu dem seltsamen Ergebnis, daß der Deutsche nur die improvisier-
te Prosa kennt und von einer anderen gar keinen Begriff hat. Es
klingt ihm schier unbegreiflich, wenn ein Italiener sagt, daß Prosa
gerade um soviel schwerer sei als Poesie, um wieviel die Darstel-
lung der nackten Schönheit für den Bildhauer schwerer sei als die
der bekleideten Schönheit. Um Vers, Bild, Rhythmus und Reim hat
man sich redlich zu bemühen — das begreift auch der Deutsche
—, aber an einer Seite Prosa wie an einer Bildsäule arbeiten? — es
ist ihm, als ob man ihm etwas aus dem Fabelland vorerzählte.« 

Nietzsche

*   *   *

Aphorismen 1

Von Karl Kraus

Es gibt Heuchler, die mit einer unehrlichen Gesinnung prahlen, um unter sol-
chem Schein sie zu besitzen.

*
Die Weiber sind nie bei sich und wollen darum, daß auch die Männer nicht bei
sich seien, sondern bei ihnen.

1 Aus dem 'Simplicissimus'. [KK]
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*
Eine Individualität kann den Zwang leichter übertauchen, als ein Individuum
die Freiheit.

*
Aufgeweckte Jungen — unausgeschlafene Männer.

*
Gute Ansichten sind wertlos. Es kommt darauf an, wer sie hat.

*
Auch ein Kind und ein Weib können die Wahrheit sagen. Erst wenn ihre Aussa-
ge von andern Kindern und Weibern bestätigt wird, soll man an ihrer Glaub-
würdigkeit zu zweifeln beginnen.

*
Der Kopf des Weibes ist bloß der Polster, auf dem ein Kopf ausruht.

Glossen

Von Karl Kraus

Über den zum Präsidenten des Straflandesgerichts  Wien ernannten Hofrat
Feigl schreibt das Neue Wiener Tagblatt:

... Präsident Dr. Feigl erfreut sich nicht nur in der Richterschaft,
sondern  auch im Anwaltstande  durch  sein  humanes  Empfinden
und durch sein konziliantes und liebenswürdiges Wesen allgemei-
ner Sympathien ...

Die 'Neue Freie Presse' glaubt an eine Entwicklung und schreibt:
...  Er vermag kaustisch und ätzend zu sein wie nicht leicht ein
Zweiter, aber, wie wir mit Vergnügen hinzufügen, auch menschlich
schön zu fühlen und zu urteilen. Und gerade diese letztere Eigen-
schaft  hat sich bei  Hofrat  Feigl  immer mehr entwickelt,  immer
stärkere Sympathien für ihn hervorgerufen. Dem großen Zuge der
modernen Kriminalistik, in die Tiefe des Menschenherzens zu bli-
cken, den Verbrecher in seiner Eigenart aufzufassen, ihn, solange
es möglich ist, vor völliger Verderbnis zu schützen, hat er sich in
erster Reihe angeschlossen. Er ist gewissermaßen vor den Augen
des  Publikums  zu  immer  größerer  Höhe der  Persönlichkeit  ge-
langt durch seinen scharfen Blick, durch seine seltene Begabung
und nicht zuletzt durch eine echte, unter Ernst und Ruhe verbor-
gene Innerlichkeit. Mit unbefangener Erkenntnis lernte Hofrat Dr.
Feigl aus den Irrtümern um sich herum und auch — welcher Rich-
tet wäre davor gefeit — aus eigenen Irrtümern, und es ist überra-
schend, wie er aus vielen Gegnern Freunde und Verehrer, ja auch
Bewunderer geschaffen ...

Eine Entwicklung pflegt zwischen dem zwanzigsten und vierzigsten Lebens-
jahre platzzugreifen; bei Herrn Hofrat Feigl, der ein Mann in den Sechzigern
ist, trat sie knapp vor seiner Ernennung zum Präsidenten des Landesgerichts
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ein. In seinem schönsten Mannesalter blieb seine Innerlichkeit so tief unter
Ernst und Ruhe verborgen, daß sich vor den Augen eines erwartungsvollen
Publikums Jahrzehnte hindurch nicht das Geringste zeigte. Deshalb war es
auch in all der Zeit nicht möglich zu bemerken, wie sehr es ihm darum zu tun
war, den Verbrecher — solange es möglich ist — vor völliger Verderbnis zu
schützen. Wenn man nicht etwa die Strafen, die Herr Hofrat Feigl diktierte,
als lebenslänglichen Schutz vor den Gefahren der Freiheit auffassen wollte.
Das wurde aber mit einem Male ganz anders, und im Gegensatz zu den Preß-
stimmen, die mehr der Evolutionstheorie zuneigen, glaubt die 'Arbeiter—Zei-
tung', daß ein Wunder geschehen sei. Sie schreibt:

... Der neue Präsident ist ein Mann, der sich fast plötzlich völlig
umgewandelt hat. In den letzten fünf Jahren war er der zum Rich-
teramt tauglichste Mann im Landesgericht, war er der mildeste
Richter, der gesittetste Vorsitzende. Früher und viele, viele Jahre
hindurch war es anders. Da fällte Herr Dr. Feigl die allerstrengs-
ten Urteile; da war er bissig, wie man es ärger nicht sein kann; da
hatte er insbesondere in den Schwurgerichtsverhandlungen uner-
trägliche  Gewohnheiten.  Unvergessen  ist  es,  daß  unter  seinem
Vorsitz ein Mensch, der auf der Ringstraße einer Frau ein Hand-
täschchen entriß, zu lebenslangem Kerker verurteilt  wurde. Das
Urteil erregte das Entsetzen der ganzen Öffentlichkeit und wurde
vom Oberlandesgericht dahin abgeändert, daß die Strafe für den
Taschchenraub auf »nur« zwölf  Jahre herabgesetzt wurde. Kurz
darauf ging in Dr. Feigl die große Wandlung vor sich und die Art,
wie er in den letzten Jahren die Verhandlungen leitete, die Strafta-
ten beurteilte und die Strafen ausmaß, könnte allen Richtern, die
jetzt im Strafgericht fungieren, als Beispiel dienen ...

Welches Verdienst die 'Fackel' um die Entwicklung des Hofrats Feigl hat, die
man also auch eine wunderbare Verwandlung nennen könnte, ist gerichtsbe-
kannt. Im März 1904 erschien der Artikel »Ein Unhold«, der heute in dem
Buch »Sittlichkeit und Kriminalität« wie eine Reliquie des Grausens wirkt und
nicht anders als ein Dokument jener Justiz, von der man sich beruhigt sagt,
daß sie fünf Jahrhunderte hinter uns liegt. Im Fall Krafft berief der Staatsan-
walt zu Gunsten des Verurteilten. Im Jahre 1907 fand ein Wiedersehen zwi-
schen dem Hofrat Feigl und dem Sträfling statt  1, der ihm in einem andern
Prozeß als Zeuge vorgeführt wurde. Er war inzwischen tuberkulös geworden,
und so konnte ihn Herr Hofrat Feigl beim besten Willen nicht mehr vor völli-
ger Verderbnis schützen. Nachdem dieses Wiedersehen zwischen einem Blas-
sen und einem Blässern geschildert worden war, veröffentlichte die 'Fackel'
das Bekenntnis eines der Geschwornen, die den Krafft verurteilt hatten: 

»Denn wenn wir geahnt hätten — nun, Sie erinnern sich gewiß,
wie wir einige Tage später angesichts des abermaligen Feigl uns
durch einen Freispruch Luft gemacht haben. Allein vorher kann-
ten wir unsern Feigl noch nicht ganz; und da die Ergebnisse der
Verhandlung sich mit den Schuldfragen glatt deckten, konnten wir
nichts anderes tun, als diese bejahen. Wie dann aber das Wort le-
benslänglich gefallen ist, sind wir dagestanden, wie vom Donner
gerührt und haben einer den andern angestarrt — völlig entgeis-
tert. Ich bin aus dem Saale getaumelt, buchstäblich betäubt und:
'Barmherziger Himmel, das haben wir nicht gewollt, nein, das ha-
ben wir nicht gewollt', mußte ich fort und fort murmeln. Als nach-
träglich die Änderung des Urteils bekannt wurde, haben wir die

1 s. Heft 232 # 01 »Revue des Sommers« und Heft 236 #  11 »Feigl und Krafft«
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Strafmilderung wie eine Befreiung von eigener Schuld empfunden
... Aber ich erbitte mir von einem gütigen Schicksal, daß es mich
vor neuerlicher Auslosung zum Geschwornen bewahre. Für dieses
Amt  tauge  ich  seither  nicht,  wenigstens  solange,  als  noch  der
Feigl im Landesgericht haust … «

Nun, er hat sich gebessert und ist ein guter Richter geworden. Aber tausend
Jahre Zuchthaus, mit denen seine rüstige Männlichkeit übers Ziel schoß, sind
durch ein reuiges Greisenalter nicht mehr einzubringen. Die Entwicklung ei-
nes Strafrichters hat keine rückwirkende Kraft. Was hat jener Bursche davon,
der zu einer Zeit das Täschchen raubte, als Hofrat Feigl noch nicht abgeklärt
war? Er wird im Jahre 1916 das Zuchthaus verlassen wenn nicht etwa die
Schwindsucht  die  Absichten  der  Justiz  konterkarieren  sollte.  Die  Schwind-
sucht war ja lange Zeit die einzige Macht, die hierzulande gegen die Justizge-
walt noch etwas ausgerichtet hat. Aber selbst dieser Instanz wäre manches
Opfer entzogen worden, wenn es schon in den Anfängen des Dr. Feigl eine
'Fackel' gegeben hätte. Weil der vielversprechende Abschluß dieser Karriere,
den auch ich anerkenne, die Tagespresse zu so herzlicher Zuversicht bewegt,
war es notwendig, auch von dem Mittelstück zu sprechen.

*   *   *

»Auch ein Kind und ein Weib können die Wahrheit sagen. Erst wenn ihre
Aussage von andern Kindern und Weibern bestätigt wird, soll man an ihrer
Glaubwürdigkeit zu zweifeln beginnen.« Zu diesem Aphorismus von mir beeilt
sich eine Gerichtsverhandlung vor einem Wiener Bezirksgericht den Beleg zu
liefern. Welche Aussage kann nicht erst zustande kommen, wenn die Kinder
Weiber sind! Drei kleine Mädchen beschuldigen einen Herrn,  während der
Fahrt auf der Straßenbahn »starke Sittlichkeitsverletzungen begangen zu ha-
ben«. Unter großem Aufsehen wird er beim Verlassen des Wagens »angehal-
ten«. Vor Gericht sagt er, es sei heller Tag gewesen, der Wagen mit Passagie-
ren gefüllt. Die drei Mädchen, die in voller Übereinstimmung aussagen, geben
über Befragen des Richters an, »während der Dauer der Prozedur des Ange-
klagten seien sie ruhig auf ihren Sitzen geblieben und hätten nicht daran ge-
dacht, sich bei anderen Passagieren oder beim Kondukteur zu beschweren«.
Zahlreiche Insassen des Wagens erklären als Zeugen, »von dem, was die Mäd-
chen behaupteten, absolut nichts gesehen zu haben«. Der Richter fällt einen
Freispruch: die Aussage der jungen Mädchen könne nur »als Halluzination
aufgefaßt werden«. Gewiß, hier liegt die einzige Halluzination vor, die mehre-
re Mädchen gemeinsam haben können. Sie halluzinieren gern. Man sollte auf
diese Neigung im ganzen sozialen Leben ein Augenmerk richten und alle die
Sittlichkeitsprozesse revidieren, die zu Verurteilungen geführt haben, weil der
Wunsch des Gedankens Vater war und die  Hysterie  als  Zeugin zugelassen
wurde 1.

1 Der sogenannte »Brandanschlag von Ludwigshafen« (Februar 2008), der trotz der Hilfe 
türkischer Brandermittler nicht aufgeklärt wurde, liefert ein Beispiel zum Thema. Die Gier,
deutsche Neonazis als Urheber des Brandes dieses von Türken bewohnten Hausen verant-
wortlich zu machen war so groß, daß man zwei kleine Mädchen als Zeugen aufbot. Die Wi-
kipedia schreibt dazu: »Zwei kleine Mädchen, die einen Mann beim Zündeln beobachtet 
haben wollen, wurden vernommen. Eines der geretteten Kinder will nach Angaben eines 
Notarztes zudem einen lauten Knall gehört haben. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen 
der Kinder in der polizeilichen Befragung konnten deren Angaben nicht wie erhofft für die 
Erstellung eines Phantombildes genutzt werden.« Auf deutsch: die Anhängerinnen Allahs 
haben gelogen.
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*   *   *

Reaktionär, wie ich in der Frauenfrage bin, finde ich es durchaus be-
rechtigt,  daß  Zeitungsberichten  zufolge  das  Kreisgericht  Böhmisch—Leipa
eine Frau »wegen Auflaufs« zu drei Tagen Arrest verurteilt hat. Die Geschich-
te muß schön verpatzt auf den Tisch gekommen sein. Nur bin ich enttäuscht,
bei  näherer  Lektüre  zu  bemerken,  daß  die  Frau  »gelegentlich  einer
deutschnationalen Demonstration vor der Beseda dem Befehl des Gendarmen,
der die Menge zum Auseinandergehen aufforderte, nicht Folge geleistet hat«,
daß es sich also um ein politisches Delikt handelt. Nachdem aber das Mißver-
ständnis beseitigt ist, würde ich das Urteil trotzdem bestätigen und nur die
Gründe abändern. Selbst wenn sie nämlich dem Befehl des Gendarmen Folge
geleistet hätte, würde ich sie verurteilen, weil sie sich für den Auflauf nicht in-
teressiert hat. Reaktionär, wie ich in der Frauenfrage bin.

*   *   *

Dagegen  finde  ich  die  judizielle  Anerkennung  des  Marktwertes  der
Jungfräulichkeit, die kürzlich der bekannte Wiener Appellsenat besorgt hat,
greulich. Darin denke ich liberal. Ein Pferdehändler war wegen Verführung
und Entehrung eines Fräuleins unter Zusage der Ehe vom Bezirksgericht zu
drei Wochen Arrest verurteilt worden, obgleich die Anzeigerin selbst zugab,
daß sie schon vorher mit einem verheirateten Mann ein Verhältnis gehabt hat-
te. Nach einer offiziellen Moral, die die Entjungferte für eine Entehrte hält
und einen wiederholten Verlust der Ehre auf diesem Gebiet nicht anerkennt,
hatte die Klägerin kein Recht zur Klage, und das Urteil der ersten Instanz war
ein Fehlurteil. Es ist aber immerhin bemerkenswert, mit welchem Eifer der
Appellsenat dem Pferdehändler zuhilfe kam und wie klar er aussprach, daß
ein Pferdehändler nicht verpflichtet ist, ein Eheversprechen zu halten, wenn
er es einer Frau gab, die einen Fehler hatte. Er sagte:

Mit Rücksicht darauf, daß die Klägerin vor dem Beginn der Bezie-
hungen mit  dem Angeklagten  ein  intimes  Verhältnis  mit  einem
Ehemann  hatte,  ohne  daß  dieser  ihr  die  Ehe  versprochen  hat,
noch versprechen konnte, die Anzeigerin also  keine Geschlechts-
ehre mehr hatte, konnte sie auch von dem Angeklagten nicht ent-
ehrt worden sein.

Daß der Vorgänger ein Ehemann war, ist gleichgültig, die Hervorhebung
dieses Moments unsinnig: der Appellsenat war berechtigt, in jedem Fall die
Aberkennung der Geschlechtsehre auszusprechen. Lieblich ist  nur,  daß die
Moral des Pferdehandels zwischen den Geschlechtern eine so vollkommene
Sanktion findet und daß die Frauenbewegung es noch immer für wichtiger
hält,  nach  dem  allgemeinen  Wahlrecht  statt  nach  der  allgemeinen  Ge-
schlechtsehre zu trachten 1.

*   *   *

Alles andere kann man dem Kosmos der Neuen Freien Presse nachsa-
gen, als daß er farblos und in nüchterne Rubriken eingeteilt sei. Wer das bun-
te, oft  phantastische Leben eines Benediktschen Leitartikels  kennt,  wer da
weiß, daß selbst seine volkswirtschaftlichen Betrachtungen in eine Kontorwelt

1 Lasche Sitten! Da lobe ich mir die Einstellung unserer mohammedanischen Fachkräfte, die
in solchen Fällen vor Mord, solange das Wort im juristischen Sprachgebrauch noch zuläs-
sig ist, nicht zurückschrecken — die haben Schneid.
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führen, deren Betrieb sich etwa unter den Klängen der »Meistersinger« abwi-
ckelt, wer das alles weiß und genießend erlebt hat, der wird sich auch über
die Vielgestalt der Motive, die die »Kleine Chronik« beleben, nicht mehr wun-
dern können. Hat man eben erst mit Interesse von der Ernennung des Fein-
tuchgrossisten Schwitzer zum Kommerzialrat gelesen, so kann es leicht ge-
schehen,  daß  man dicht  daneben die  Spitzmarke findet:  »Hofrat  Gomperz
über die Kyrenaiker«. Man steht verwirrt. Da wird alles Mögliche erzählt, wo-
von die Leser der Neuen Freien Presse trotz aller Bemühung nichts weiter als
das Wort Gomperz verstehen. Der Sendbote der Kyrenaiker sei Aristippos ge-
wesen, aber wenn er »dieser Sohn Kyrenes« genannt wird, so ist zu wetten,
daß nicht ein Leser der Neuen Freien Presse zweifelt, Kyrene sei eine Frau-
ensperson, und da sie für jeden Brocken Bildung dankbar sind, so hätte es
sich geziemt, sie wenigstens in diesem Punkt keiner Täuschung zu überlassen.
Ein anderes mal aber hat man kaum gelesen, daß sich die Rosa Schlesinger in
Hullein mit Herrn S. Aldor in Temesvar verlobt habe, bums, heißt es schon:
»Hofrat Gomperz über Xenophon«. Der Gelehrte habe ein durchaus objektives
Bild von Xenophon entworfen, »in welchem neben den Fehlern auch die Vor-
züge  dieses  schönen  Mannes  zur  Geltung  kamen«.  Schon  ruft  man
»Thalatta!«, denn man glaubt, es handle sich um die Vorstellung eines Hei-
ratskandidaten. Gefehlt. Xenophon, heißt es, »war übrigens hervorragend in
der Kunst des Verschweigens«. Aber auch Redakteur scheint er nicht gewesen
zu sein. Da erfährt man, daß Hofrat Gomperz diesmal nicht mehr über die Ky-
renaiker,  sondern über die Kyrenoniker gesprochen habe. Aber auch damit
kann man nichts anfangen. Nun hofft man, endlich werde die Rettungsgesell-
schaft mit Herrn Dr. Charas an der Spitze erscheinen, freut sich auf die Mel-
dung, daß ein reizender Damenflor mit Frau Bondy an der Tête Würstel ver-
kauft habe, ist zufrieden, daß auch der Hof— und Gerichtsadvokat Dr. Zecke
gegen das Rauchen, für das Recht auf Stille, gegen den Meldzettel und für die
Abwechslung des Burgtheaterrepertoirs  im Interesse der Logenabonnenten
ist, daß ein Tapezierer den Tod eines Bankdirektors zum Ausverkauf in zwar
grünen,  aber  ganz  ungefährlichen  Tapeten  benutzt,  daß  die  Gedichte  der
Tochter des Oberrabbiners von Groß—Meseritsch in die Fideikommißbiblio-
thek aufgenommen wurden —: bums, fährt  die Neue Freie  Presse mit der
Neuigkeit  dazwischen:  »Hofrat  Gomperz  über  den  Neuplatonismus«.  Sie
wird's bereuen, denken alle,  die ihr den Hang zu Seitensprüngen übelneh-
men. Und richtig erscheint schon das nächste — und wie wir zu melden in der
Lage sind — letzte mal die ganz verständliche Spitzmarke: »Die Vorträge des
Hofrates Gomperz«. Darunter die summarische Mitteilung, daß sich in die Be-
richte »einige Irrtümer eingeschlichen haben«. Der letzte der Vorträge sei
»dem Leben und der Lehre des Aristoteles gewidmet« gewesen. Endlich ein
Name, den man versteht, wenngleich er an solche erinnert,  die man heute
nicht mehr trägt, und vor allem das wertvolle Zugeständnis, daß die Neue
Freie Presse alles zurückzieht. Kyrenaiker, Kyrenoniker — von all dem bleibt
ein dumpfer Druck im Hirn zurück und das schmerzliche Bedauern, daß ein
Gomperz, Mitglied einer geachteten Bankiersfamilie, sich mit so ausgefalle-
nen  Sachen beschäftigt  und  die  Freie  Press'  aus  einer  übel  angebrachten
Rücksicht das noch unterstützt ... Aber ist es gerecht, einem Blatte zu zürnen,
das sich trotz allen Extravaganzen einer temperamentvollen Leitung immer
noch rechtzeitig auf seine Aufgabe besonnen hat, ein Familienblatt  zu sein
und zwischen Hullein und Temesvar Einheiraten zu vermitteln? Neulich hat es
sogar durch eine Nachricht überrascht, die nicht verfehlt hat, auch über die
Kreise der beteiligten Familien hinaus Aufsehen zu erregen. Unter der Spitz-
marke »Vermählung eines indischen Prinzen mit einer englischen Schauspie-
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lerin« — bunt ist der Kosmos der Neuen Freien Presse — wußte sie sogar Ge-
naueres über die Verhältnisse des Bräutigams, eines gewissen Nassir Ali Khan
zu melden. »Der junge Prinz studiert an der Oxforder Universität, er lebt seit
sechzehn Jahren in England und hat sich den Rechtsstudien gewidmet.« Eine
glänzende Partie. Und wenn man erst erfährt, aus welcher Familie! Er leitet
»seine Abkunft von Ali  1 ab, der Schwiegersohn und  Cousin des Propheten
Mohammed war.« — ihnen gesagt!

*   *   *

»Mit welchem Wunsche treten Sie ins neue Jahr?« Mit dem Wunsche,
von Rundfragen dieser Art verschont zu werden. Von der Pein, Persönlichkei-
ten wie die Herren Lindau, Lubliner, Kadelburg, Philippi auch außerhalb der
Notdurft deutscher Theaterrepertoirs am Geistesleben sich betätigen zu se-
hen. Von der Qual, auf diese Gratulanten, Repräsentanten, Jubilare und Krida-
tare in jeder Spalte jedes Lokalanzeigers zu stoßen. Von der Vorstellung, daß
das Christkindl die Züge, des Herrn Holzbock trägt, der Osterhase so flink wie
Herr Rudolf Lothar läuft und das neue Jahr, eine Debütantin, der Talent und
Vorzüge der Erscheinung nachgerühmt werden, bei Herrn Leo Leipziger ihre
Aufwartung machen muß. Der 'Roland von Berlin', ein Hindernis in dem sonst
so glatt funktionierendem Berliner Straßenleben, hat sich durch jene Enquete
dennoch ein Verdienst erworben. Denn sie umfaßt die Pole der neudeutschen
Möglichkeiten.  Mit welchem Wunsch also tritt  Herr Maximilian Harden ins
neue Jahr? Wörtlich:

Mit dem Wunsch, daß Deutschland für die Leitung seines Staats-
geschäftes endlich wieder Männer finde, die den Mut haben, an
die Macht des Reiches, an die jedes Fährnisgestrüppes spottende
Kraft der deutschen Menschheit  zu glauben, und den zaghaften
Kleinmut, der zwischen dem Drang, durch Nachgiebigkeit Freund-
schaft  zu  werben,  und  der  Schwächlingsfurcht,  sich  »etwas  zu
vergeben«, tatlos einhertaumelt, als Nationalschmach empfinden,
— als die unsühnbare Todsünde wider den heiligen Geist  deut-
scher Volkheit.

Das klirrt! Dieser Siegfried hat zweifellos mit dem Blut des Bandwurms
seine Haut gehörnt. Wie anders der gemütvolle »Professor« Heinrich Grün-
feld:

»Nur  gesund!  Dafür  aber  ein  bißchen  mehr  Geld  und  warme
Füße!«

Das  sind  wahre  Celloklärge  neben  der  kriegerischen  Musik  Har-
den'scher  Rede.  Und dennoch  besteht  kein  Zweifel,  daß  auch diesem der
Grünfeld'sche Gedanke naheliegt und daß er ihn, ein Meister des Stils, in sei-
ner Art hätte bewältigen können, wenn er es für passend gehalten hätte, an so
feierlicher Wende einen so natürlichen Wunsch zu äußern. Dann hätte er ge-
sagt: 

»Mit dem Wunsch, daß die neu sich jährende Zeit dem im Wahr-
heitfron gemüdeten Körper Quickung,  die lang und schmerzlich
nur gemißte, bringe. Und daß dem Geburttag der Kraft auch die
Freude an Besitzmehrung gepaart, das Bangen um eine 'Zukunft',
die mit fleischlosem Finger mahnende Sorge um das Grüppchen
der mählich schwindenden Abnehmer erspart sei. Und daß dem

1 Das ist der Begründer der schiitischen Glaubensrichtung. Leider wird — Allah sei's geklagt
— im deutschen Publikum viel zu wenig Wert auf solche Feinheiten des Islams gelegt. Aber
so etwas gehört doch eigentlich zur Allgemeinbildung! 
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trotz aller Hatz gefesteten und der Freiheit frohen Fuß, wenn er
wieder in Wintersnot den Weg zu einem deutschen Richtstühlchen
treten müßte, auch das Warmsein nicht mehr geneidet werde, das
so oft im Sinne der Kinädenschmach gedeutet ward und wieder,
wie in Philis schlimmen Tagen, nur Behaglichkeit und die wohlige
Empfindung des vor Frost Geschützten bedeuten soll.«

Der Herausgeber der 'Fackel' ersucht, die Einsendung von Manuskrip-
ten oder Zeitungsausschnitten, Lieferung von »Material«, Übermittlung von
Billetts,  Einladungen, Rezensionsexemplaren, Talentproben, Mitteilungen ir-
gend welcher Art zu unterlassen.

Manuskripte, die ohne Aufforderung an die 'Fackel' gelangen, werden
vernichtet, wenn ihnen nicht ein frankiertes und adressiertes Kuvert für die
Rücksendung beiliegt

Die Verleger der Provinzblätter worden ersucht, von der Zusendung je-
ner Nummern, die nicht Belege für die Inhaltsangabe der 'Fackel' sind, abzu-
stehen.

Mitteilungen administrativer  Natur,  Abonnementsaufträge u.  dgl.,  die
statt an den Verlag an die Redaktion oder an die Privatadresse des Herausge-
bers gelangen, worden nicht berücksichtigt.

Abonnenten wird anheimgestellt, vor Ablauf der Bezugsfrist den betref-
fenden Teilbetrag zurück zu verlangen, wenn ihnen der Bezug der Zeitschrift
aus irgend einem Grunde nicht mehr erwünscht ist Das gleiche Recht der Sis-
tierung eines Abonnement behält sich der Verlag vor.

Redaktion und Verlag der 'Fackel'.
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