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Lueger 1

Nach Otto Weininger:

»Die 'Männer der Tat', die berühmten Politiker und Feldherren, mögen wohl
einzelne Züge haben, die an das Genie erinnern; aber mit dem Genius kann
sie nur verwechseln, wer schon durch den äußeren Aspekt von Größe allein
völlig zu blenden ist. Das Genie ist in mehr als einem Sinne ausgezeichnet ge-
rade durch den Verzicht auf alle Größe nach außen, durch reine innere Größe.
Der wahrhaft bedeutende Mensch hat den stärksten Sinn für die  Werte, der
Feldherr—Politiker ein fast ausschließliches Fassungsvermögen für die Mäch-
te. Jener sucht allenfalls die Macht an den Wert, dieser höchstens den Wert an
die Macht zu knüpfen und zu binden. Der große Feldherr, der große Politiker,
sie steigen aus dem Chaos der Verhältnisse empor wie der Vogel Phönix, um
zu verschwinden wie dieser. Der große Imperator oder große Demagog ist der
einzige Mann, der ganz in der Gegenwart lebt; er träumt nicht von einer schö-
neren, besseren Zukunft, er sinnt keiner entflossenen Vergangenheit nach; er
knüpft sein Dasein an den Moment, und sucht nicht auf eine jener beiden Ar-
ten, die dem Menschen möglich sind, die Zeit zu überspringen. Der echte Ge-
nius aber macht sich in seinem Schaffen nicht abhängig von den konkret—
zeitlichen Bedingungen seines Lebens, die für den Feldherr—Politiker stets
das Ding—an—sich bleiben, das, was ihm zuletzt Richtung gibt. So wird der
große Imperator zu einem Phänomen der Natur, der große Denker und Künst-
ler steht außerhalb ihrer, er ist eine Verkörperung des Geistes. Die Werke des
Tatmenschen gehen denn auch meist mit seinem Tode, oft schon früher, und
nie sehr viel später, spurlos zu Grunde, nur die Chronik der Zeit meldet von
dem, was da geformt wurde, nur um wieder zerstört zu werden. Der Impera-
tor schafft keine Werke, an denen die zeitlosen, ewigen Werte in ungeheurer
Sichtbarkeit für alle Jahrtausende zum Ausdruck kommen; denn dies sind die
Taten des Genius.  Dieser,  nicht der andere,  schafft die Geschichte,  weil  er
nicht  in  sie  gebannt  ist,  sondern  außerhalb  ihrer  steht.  Der  bedeutende
Mensch hat eine Geschichte, den Imperator hat die Geschichte. Der bedeuten-
de Mensch zeugt die Zeit, der Imperator wird von ihr gezeugt und getötet.

... Jeder solche Mann steht immer in einer gewissen Verwandtschaft zur
Prostituierten ... Wie er ist die Prostituierte, im Gefühle ihrer Macht, vor dem
Manne nie im geringsten verlegen, während es jeder Mann gerade ihr und
ihm gegenüber immer ist. Wie der große Tribun glaubt sie jeden Menschen,
mit  dem sie  spricht,  zu  beglücken,  ...  immer glaubt sie  Gaben  auszuteilen
nach allen Seiten hin. Man wird in jedem geborenen Politiker dieselben Ele-
mente entdecken. Und die Menschen, alle Menschen haben beiden gegenüber
— man denke, sogar der selbstbewußte Goethe in seinem Verhalten gegen Na-

1 Der verstorbene Wiener Oberbürgermeister
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poleon zu Erfurt  — tatsächlich und unwiderstehlich das Gefühl,  beschenkt
worden zu sein.

... Der höhere, der bedeutende Mensch mag zwar das gemeine Bedürf-
nis nach Bewunderung oder nach dem Ruhme teilen, aber nicht den Ehrgeiz
als das Bestreben, alle Dinge in der Welt mit sich als empirischer Person zu
verknüpfen, sie von sich abhängig zu machen, um auf dem eigenen Namen
alle Dinge der Welt zu einer unendlichen Pyramide zu  häufen ... Der große
Mensch hat  Grenzen, denn er ist die Monade der Monaden, und — dies ist
eben jene letzte Tatsache gleichzeitig der bewußte Mikrokosmus, pantogen,
er hat die ganze Welt in sich, er sieht im vollständigsten Falle, bei der ersten
Erfahrung, die er macht, klar ihre Zusammenhänge im All, und er bedarf dar-
um zwar der  Erlebnisse,  aber keiner  Induktion;  der  große Tribun und die
große Hetäre sind die absolut grenzenlosen Menschen, welche die ganze Welt
zur Dekoration und Erhöhung ihres empirischen Ich gebrauchen.

... Der wahre Genius gibt sich selbst seine Ehre, und am allerwenigsten
setzt er sich in jenes Wechselverhältnis gegenseitiger Abhängigkeit zum Pö-
bel, wie dies jeder Tribun tut. Denn im großen Politiker steckt nicht nur ein
Spekulant  und Milliardär,  sondern auch ein Bänkelsänger;  er  ist  nicht  nur
großer Schachspieler, sondern auch großer Schauspieler; er ist nicht nur ein
Despot, sondern auch ein Gunstbuhler; er prostituiert nicht nur, er ist auch
eine große Prostituierte. Es gibt keinen Politiker, keinen Feldherrn, der nicht
hinabstiege.  Seine Hinabstiege sind ja berühmt,  sie sind seine Sexualakte.
Auch zum richtigen Tribun gehört die Gasse. Das Ergänzungsverhältnis zum
Pöbel ist geradezu konstitutiv für den Politiker. Er kann überhaupt nur Pöbel
brauchen; mit den anderen, den Individualitäten, räumt er auf, wenn er un-
klug ist, oder heuchelt sie zu schätzen, um sie unschädlich zu machen ... Ein
Politiker kann durchaus nicht alles beliebige unternehmen, auch wenn er ein
Napoleon ist, und selbst wenn er, was er aber als Napoleon nicht wird, Ideale
realisieren wollte: er würde gar bald von dem Pöbel, seinem wahren Herrn,
eines Besseren belehrt werden. Alle Willensersparnis hat nur für den forma-
len Akt der Initiative Geltung; frei ist das Wollen des Machtgierigen nicht.

Auf diese Gegenseitigkeit, diese Relation zu den Massen fühlt sich jeder
Imperator hingewiesen, darum sind alle ausnahmslos ganz instinktiv für die
Konstituante, für die Volks— oder Heeresversammlung, für das allgemeinste
Wahlrecht. Nicht Marc Aurel und Diokletian, sondern Kleon, Antonius, Themi-
stokles,  Mirabeau, das sind die Gestalten,  in denen der echte Politiker  er-
scheint. Ambitio heißt eigentlich Herumgehen. Das tut der Tribun wie die Pro-
stituierte.

... Wie der 'große Mann der Tat' auf ein Innenleben verzichtet, um sich
gänzlich in der Welt, hier paßt das Wort,  auszuleben, und zugrundezugehen
wie alles Ausgelebte, statt zu bestehen wie alles Eingelebte, wie er seinen
ganzen Wert mit kolossaler Wucht hinter sich wirft und sich ihn weghält, so
schmeißt die große Prostituierte der Gesellschaft den Wert ins Antlitz, den sie
als Mutter von ihr beziehen könnte, nicht freilich um in sich zu gehen und ein
beschauliches Leben zu führen, sondern um ihrem sinnlichen Triebe nun erst
vollen Lauf zu lassen. Beide, die große Prostituierte und der große Tribun,
sind wie Brandfackeln, die entzündet weithin leuchten, und gehen unter wie
Meteore, für menschliche Weisheit sinnlos, zwecklos, ohne ein Bleibendes zu
hinterlassen, ohne alle Ewigkeit — indessen die Mutter und der Genius in der
Stille die Zukunft wirken.«

*
» … Gegen drei Uhr früh fuhr er aus dem Halbschlaf empor und rief

nach der Pflegeschwester, die rasch den Arzt herbeiholte. Er saß halbaufge-
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richtet  im  Bette,  mit  allen  Zeichen  heftiger  Unruhe.  Er  sagte  zur  Pflege-
schwester:

Was ist  denn draußen für Unwetter? ...  Dieses Hagelwetter ...  dieser
Sturm ... es muß in Wien keine ganze Fensterscheibe geben ...

Der Arzt und die Pflegeschwester beruhigten den Kranken und sagten,
es habe sich in der Nacht kein Lüftchen geregt; man verspüre den kommen-
den Frühling.

Der Kranke aber blieb dabei und sagte. Ich habe von meiner Mutter ge-
träumt. Sie war da, um mich aus dem Unwetter zu holen … «

Prozeß Kolischer

Von Karl Kraus

Die Ehre, die der Prozeß gegen den Generalleutnant Sektionschef Baron Khan
Remissier Klemens Kolischer unseren ministeriellen, militärischen und judizi-
ellen Gewalten eingebracht  hat,  ist  mit  viertausend Kronen überzahlt.  Der
Sieg Österreichs über den persischen Feldherrn, der ja gewiß in den Annalen
usw., ist bei weitem nicht so rühmlich, als die langjährige Bundesgenossen-
schaft  schimpflich  war.  Selbst  nach  der  Niederlage  Österreichs  im Prozeß
Friedjung hat man nicht das Gefühl, daß mit dieser Trophäe Aufhebens ge-
macht werden müßte. Mit Persien hatte der Herr Oberlandesgerichtsrat Wach
leichteres Spiel als mit Serbien, aber eben auch billigeres. Alle die garantiert
echten Sektionschefs, Barone und Generale, die wir zu sehen bekamen und
die gegen den einen dubiosen Khan standen, sollen sich nur nicht zu viel auf
diesen Ausgang einbilden. Die Sache verhält sich nämlich so. Es ist kein Zwei-
fel, daß man selbst vom radikalsten Standpunkt die österreichische Staatlich-
keit gegen den Einbruch eines Börsenkhans schützen, die geordnete Welt er-
sessener  und  erkrochener  Würden dem Chaos  erstandener  Titel  vorziehen
wird. Aber hier handelt es sich nicht allein um die Ehre, sondern auch um die
Dummheit. Daß Herr Kolischer nicht die persische Armee, sondern die öster-
reichische angeführt hat, macht ihn schuldig. Aber den schimpflichen Inhalt
des Betruges bildet nicht immer die List, sondern manchmal auch der Glaube.
Österreich hat an Herrn Kolischer geglaubt. Es ließ ihn schuldig werden und
überläßt ihn jetzt der Pein. Diesem Tatarenfürsten wurde der »gute Glaube«
aberkannt, als er die Funktionäre so schwer gekränkt hatte. Aber Österreich
muß der gute Glaube ganz und gar zugebilligt werden. Wieder einmal und im-
mer wieder. Es hat an der persischen Uniform so wenig gezweifelt wie an den
serbischen Dokumenten, und Herr Kolischer hat nur das Pech gehabt, daß er
keinem vaterländischen Historiker über den Weg lief:  ein solcher hätte un-
serm Ministerium  des  Äußern  die  letzten  Bedenken wegen der  Siege  des
Herrn Kolischer über die Kurden ausgeredet. Es ist wahrhaftig keine Großtat,
häuserhohes Material über einen persischen General, der es nicht ist, in den
Schwurgerichtssaal zu schleppen. Viel rühmlicher wäre es gewesen, ihm die
letzte Hoffnung, daß er es am Ende doch sein könnte, rechtzeitig zu beneh-
men. Die Leistung des Hauptmanns von Köpenick war das Werk einer Minute,
aber der Verkehr mit dem General Kolischer hat viele Jahre gedauert. Man
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kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß jenem Hauptmann nur deshalb
so übel mitgespielt wurde, weil er nicht imstande war, preußische Orden zu
verschaffen, während sich der Glaube an diesen General mindestens auch auf
den Sonnen— und Löwenorden erstreckte. Daß ein Perserkhan österreichi-
sche Funktionäre mit Unrecht beleidigt hat, ist viel weniger interessant als
seine  Beliebtheit  in  diesen Kreisen,  für  die  der Wahrheitsbeweis  in vollem
Umfang erbracht erscheint. Er ist in den Ämtern, Ministerien, Gesandtschaf-
ten, Militärkasinos nicht nur aus— sondern auch eingegangen, und die öster-
reichische Diplomatie hat lange Zeit durch den Ernst und die Ausdauer, mit
denen sie die Angelegenheiten des Herrn Kolischer besorgte, ihre Existenz-
berechtigung erwiesen. Auf der Ringstraße und in Kurorten leisteten ihm Offi-
ziere die Ehrenbezeigung, niemand zweifelte, daß er ein General sei, und nur
darüber herrschte nicht volle Einigkeit, ob er nicht ein Erzherzog sei. Da man
das aber nicht sicher wissen konnte, zog für alle Fälle ein Rudel Menschen
hinter ihm her. Herr Kolischer war durchaus berechtigt, das Vertrauen, das
man ihm in der Heimat entgegenbrachte, nicht durch Aufklärungen zu enttäu-
schen. Wie alle Menschenfreunde muß er es jetzt büßen, und wieder einmal
zeigt es sich, daß die Dummheit, die sich an einer bunten Würde freut, eine
Gemeinheit begeht, wenn sie die Echtheit der Farbe zu prüfen anfängt. So we-
nig es angeht, Herrn Cook nachträglich dafür verantwortlich zu machen, daß
er den Nordpol nicht entdeckt hat, so ungebührlich ist die Entrüstung dieses
offiziellen Österreich über einen persischen Brigadier, der in seinem ganzen
Leben nicht einmal eine Eskadron von Wechselreitern befehligt hat. Ich habe
einst in einer Abhandlung über Menschenwürde 1 auf einen Mann hingewie-
sen, der im Kostüm eines exotischen Generals die höchsten Kreise einer Resi-
denzstadt zu seinem eigenen Besten halte 2. Schon damals schien mir Shakes-
peare dem Problem Kolischer nahezukommen, nämlich mit der Meinung des
greisen Herrschers Lear: »Der Schnitt Eures Habits gefällt mir nicht. Ihr wer-
det sagen, es sei persische Tracht; aber laßt ihn ändern!«

Jener Advokat nun im Prozeß Kolischer, der eine ganze Schmalzfabrik
der Beredsamkeit gegen den armen Angeklagten aufbot, und offenbar im gu-
ten Glauben, es handle sich um den Prozeß Friedjung, die Geschwornen an
den Ruhm der österreichischen Armee erinnerte, »an die Ereignisse des vori-
gen Jahres und an den gefahrvollen Augenblick, da unsere Söhne und Famili-
enväter mit Hingebung an die Grenzen des Vaterlandes eilten, um unsere hei-
ligsten Güter zu schützen«, jener Advokat behauptete, die österreichischen
Offiziere hätten »unmittelbar« nach der Anbiederung des Herrn Kolischer ihn
durchschaut. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das nicht bestätigen.
Ein Satz in der 'Fackel' 3, in dem einmal gesagt war, daß Herrn Kolischer die
persische Generalswürde bei der Akquirierung von Inseraten für seine drei
Winkelblätter gute Dienste leiste,  hatte eine merkwürdige Konsequenz.  Ich
empfing den Besuch eines Rittmeisters — eines österreichischen — und eines
Oberleutnants — keines persischen —, die »die Ehre hatten, im Auftrage des
Generals Kolischer Genugtuung mit der Waffe zu verlangen«. Ehe ich dankend
ablehnte, erkundigte ich mich beiläufig, ob die Herren den persischen Gene-
ral Kolischer meinten oder ob sie etwa im Auftrag eines österreichischen Vor-
gesetzten gleichen Namens kämen. Diese Frage empfanden die Herren als
verletzend und wiederholten schlicht und mit Nachdruck: »des Generals Koli-
scher«, so als ob an diesem Range nicht zu drehn noch zu deuteln wäre. Der

1 Heft 251 # 07 »Menschenwürde«
2 Ein Vorläufer der jetzt zu hunderttausenden aus dem Morgenland zuströmenden Fachkräf-

te.
3 Heft 153 # 14 »Antworten des Herausgebers«
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General fuhr hierauf bei den Wiener Redaktionen vor und ersuchte um eine
Notiz über das abgelehnte Duell. Da aber auch diesem Verlangen nicht ent-
sprochen wurde, forderte er mich durch seinen Advokaten auf Grund des § 19,
durch seinen Advokaten, dem er kurz zuvor nicht etwa den Sonnen— und Lö-
wen—,  sondern  geradezu  den  Franz—Josefs—Orden  verschafft  hatte.  Man
kann die Berichtigung und einiges darüber in Nr. 153 (Januar 1904) nachle-
sen. Es war dort erzählt, wie ein ahnungsloser Militärlieferant von Schuhober-
teilen sich ohneweiters herbeiläßt, einem General ein Inserat zu bewilligen.
Und man ersieht, daß ich sogar zu einer Zeit schon über Herrn Kolischer un-
terrichtet war, in der es die Vertreter Österreichs noch nicht waren, und in
der ich nicht mehr verpflichtet war, über Einzelerscheinungen der österreichi-
schen Finanzwelt unterrichtet zu sein. Aber heute hat gerade dieser Fall seine
Perspektive ins Österreichische. Und daß die andern Fälle noch herumlaufen,
daß der päpstliche Hofmaler dem sterbenden Bürgermeister noch die Wün-
sche Seiner Heiligkeit überbringen konnte, ohne hinausgewiesen zu werden,
zeigt, daß wirklich kein Schade uns davon abbringen kann, Österreicher zu
bleiben. Und wenn der Papst selbst schon mißtrauisch würde, wir Gläubigen
glauben an den Conte Lippay. Wie wir an den Khan Kolischer geglaubt haben,
als selbst der Schah bereits den Kopf schüttelte. Er soll ihn einst den »rühm-
lichst  bekannten und hochangesehenen Herrn Klemens Kolischer« genannt
haben, dem er 

»in diesem glückverheißenden Jahre des Schweines die Charge,
die Distinktion und den Kordon eines Generals zweiter Klasse zu
verleihen geruhe, auf daß er mit diesem gesegneten Zeichen seine
ehrliebende Brust schmücke und, seines Ruhmes sich erfreuend,
unter seinesgleichen das Haupt hoch trage zum Erweise erhöhter
Anerkennung seiner Tätigkeit.
(geschrieben  im  Monat  des  Zweiten  Dschumada  im  Jahre  der
Flucht 1317 1)«. 

Möglich. Aber sicher ist, daß er später sagte: »Geld hab ich ihm gegeben, ge-
zahlt hab ich für ihn und Titel hab ich ihm gegeben. Ich will nichts mehr hö-
ren von ihm!« — Woraus hervorgeht, daß dem Schah die Assimilation an die
Welt des Herrn Kolischer besser gelungen ist als Herrn Kolischer die an die
Welt des Schah. Auch habe dieser in einer Audienz zum österreichischen Bot-
schaftsrat, ders vor Gericht bezeugte, die Worte gebraucht: »Wenn er kommt
und erschlagen wird, meine Hände sind rein. Mit dem Textilmonopol und an-
dern Sachen, die er plante, hätte er die ganze Bevölkerung brotlos gemacht!«

Man sieht, wie unsicher die Zustände in Persien sind, im Vergleiche mit
jenen im Wiener Schwurgerichtssaal. Hier kann einer, weil sich die Lynchung
streng in  den von  der  Strafprozeßordnung  vorgeschriebenen Normen voll-
zieht,  höchstens ein  bißchen ohnmächtig  werden.  Es dürfte  aber nicht  oft
einen Gerichtsfall  gegeben haben, wo man sich so lebhaft versucht gefühlt
hätte, einen unsympathischen Angeklagten gegen das offenbare Recht seiner
Gegner in Schutz zu nehmen. Denn selten noch haben Unrecht und Unfug so
organisch  in  dem  System  gewurzelt,  das  sich  gegen  einen  Einzelfall  erst
wehrt, wenn er ihm zu bunt wird. Wenn wir an den diplomatischen Apparat
denken, der gebraucht wurde, als die Ämter in der Untersuchung des Falles

1 Jahr der Flucht – gemeint ist das Jahr, in dem der Lügenprophet Mohammed in Mekka Fer-
sengeld gab, um nicht erschlagen zu werden (damals gab es noch Selbstdenkende in der 
arabischen Welt). Das war 622 nach Christus. Früher nannte man dieses Ereignis “die 
Flucht des Propheten aus Mekka“, heute stark euphemistisch “die Übersiedlung des Pro-
pheten nach Medina“. Die Zeitzählung richtet sich — wie könnte es anders sein — nach 
dem Mond.
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Kolischer »ihre Pflicht erfüllten«, und an den judiziellen Apparat, der zum Be-
weise erfüllter Pflicht gedient hat, dann möchten wir in Gottes Namen selbst
einen unerforschten Khan diesem langjährigen Aufgebot von Tadellosigkeit
und in Ehren ergrauter Eselei vorziehen. Zuerst läßt man den Herrn Kolischer
mit Prinzessinnen tanzen und dann gibt man auch nicht ein Jota von dem sü-
ßen Amtsgeheimnis her, wenn es möglich wäre, dadurch dem ganzen Lamento
um eine  Uniform ein Ende zu machen.  Ein langwieriges  Achselzucken mit
dem Bewußtsein treuer Pflichterfüllung folgt den Jahren, da man Herrn Koli-
scher ernst nahm. Man hat die Streberei pathologisch geschärft, die Narretei
zum Wahnsinn  gesteigert,  und  dreht  ihr  hinterdrein  eine  lange  Nase.  Ich
möchte  aber  den kaiserlichen Rat  sehen,  der  nicht  überschnappen würde,
wenn dieselben Leute, die ihn bis dahin tief gegrüßt hatten, ihm in weitem Bo-
gen ausweichen, weil sie erfahren haben, daß der Kaiser von ihm keinen Rat
annimmt. Und wenn dann auf die sieben mageren Jahre des Herrn Kolischer
noch der feierliche Gerichtssaalwitz  folgt,  wird es  vollends schwer zu ent-
scheiden, auf welcher Seite einem mit mehr Recht die Geduld reißt. Wäre die
Geschichte nicht der Geschichte selbst zu langweilig geworden, wir hätten
noch durch einige Wochen in jedem Abendblatt der 'Neuen Freien Presse' die
schönen Geschwornennamen lesen müssen — eine Neuerung, die das Blatt
offenbar dem besonders gewichtigen Anlaß zuliebe eingeführt hat. Der Staats-
anwalt fühlte sich schließlich bewogen, an das Problem der Volksjudikatur zu
rühren: er reizte die Geschwornen, indem er sie an den Zeitverlust bei diesem
Prozesse erinnerte. Gewiß, solch ein Fall beweist, wie sinnlos es in jedem Fall
ist, die wertvollen Kräfte unserer Schneidermeister brach liegen zu lassen,
denn immer bleiben um einer persischen Generalsuniform willen unsere Ho-
sen ungeflickt. Aber der Advokat, der uns mit Schmalz versorgt, ist anderer
Meinung. 

»Und wenn ich daran zweifeln  würde,  meine verehrten Herren
Geschwornen, ob unter Ihnen, nachdem Sie mit so seltener Hinge-
bung dieser langen Verhandlung gefolgt sind, nicht doch einer ist,
der von dem vollen Maße der Schuld des Angeklagten nicht über-
zeugt ist, dann würde ich mich nicht nur einer Geschmacklosig-
keit,  sondern einer Sünde schuldig machen.  Denn ich müßte ja
dann an Ihrer Einsicht zweifeln, und selbstverständlich, wie ver-
möchte ich das! Wie könnte mir das auch nur in den Sinn kom-
men!« 

I wo wird er denn! Und das alles müssen wir zu schlucken kriegen, weil unse-
re  Amtlichkeit  einen  Börsenmakler  nicht  der  persischen  Generalsuniform,
aber einer österreichischen Staatsaktion für würdig hielt. Persien macht kür-
zeren Prozeß. »Wenn er kommt und erschlagen wird« — die Reklameadvoka-
ten von Teheran gehen mit leeren Händen aus und die brotlose Bevölkerung
verzichtet dort auch auf die Circenses. Persien rächt seine Enttäuschungen
mit Blut, Österreich die seinen mit Langweile. Persien fragte, ob die Reform
echt sei, Österreich, ob die Uniform echt sei. Persien hätte einen wirklichen
Börsianer, dessen Lebensziel es ist, in den Straßen von Teheran in der Tracht
eines österreichischen Feldwebels zu stolzieren, laufen lassen — Österreich
hat eine Kolischer—Epoche durchlebt. Es klingt zauberhaft: zuerst liebten sie
den Mann, glaubten an die Uniform und hofften auf den Sonnen— und Löwen-
orden, und nachher hat die Untersuchung eines persischen Märchens tausend
und einen Akt gekostet.
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Schöffel und Kürnberger

Die folgenden zwei Feuilletons hat Ferdinand Kürnberger nicht in die Samm-
lung »Siegelringe« aufgenommen, und auch in der Neuausgabe, die kürzlich
erschienen ist und eine Ergänzung bringt 1, sind sie nicht enthalten. Es sind
schwächere polemische Leistungen, aber indem man dies sagt und die Di-
stanz zu der Höhe Kürnbergers feststellt, darf man sie getrost der heutigen
Öffentlichkeit  überliefern.  Die Gewichtigkeit  ihres Inhalts  wird gerade jetzt
und in der Sphäre der 'Fackel' deutlich. Der erste .Artikel führt so in die An-
fangsgründe der Neuen Freien Verachtung ein, wie kein anderer, den Kürn-
berger je geschrieben hat. Und der zweite, satirisch höher gestimmte, enthält
eine Würdigung Joseph Schöffels, wie sie eindringlich liebevoller auch in den
»Siegelringen« nicht gegeben ist. Die beiden Feuilletons sind vollständig un-
bekannt. Das erste — das hier nach einem von Kürnbergers Hand korrigierten
Exemplar gedruckt wird — ist im 'Tagblatt' am 26. August 1873, das andere in
der 'Deutschen Zeitung' am 3. April 1874 erschienen.

“Ich“

Ganz Europa wundert sich nicht wenig!
Die Fichtegasse nimmt es übel, daß Schöffel — ein Fichteaner gewor-

den! Welch eine Neue Freie Logik!
Ist das Konsequenz oder Inkonsequenz von der unphilosophischen Philo-

sophengasse?
Aber doch wohl das Erstere.  Verführt  von der deutschen Grammatik,

sagt Schöffel »ich«, wenn er in der ersten Person spricht; das sieht harmlos
und unschuldig aus, ist aber doch eine scharfe Majestätsbeleidigung gegen
das Ur—Ich in der Fichtegasse. Außer Gott ist kein Gott, und außer dem Ich
der 'Neuen Freien Presse' gibt es kein Schöffel—Ich mehr, gibt es kein Ich
mehr in Mödling, Haus Numero 22. Das sollt ihr wissen, ihr Völker am Alser-
bach und am Krottenbach.

Daher die schwunghafte Sure der 'Neuen Freien Presse' am Sonnabend,
worin sie das Dogma der Fichtegasse unter Blitz und Donner ihren Gläubigen
eindringlichst um die Ohren schlägt.

Hört ihr Völker, schreit sie mit Ingrimm, die schauderhafte Mordtat im
Lande Österreich! Dieser Schöffel ist ja förmlich ein »Fichteaner« geworden.
Schon wieder hat er gestern, Freitag den 22. August im 'Tagblatt' anderthalb
Spalten zu seinem Ich verbraucht!

Entsetzlich! Wie könnte die 'Neue Freie Presse' das dulden, die zu ih-
rem Ich anderthalb Papiermühlen verbraucht?!

Ich gebe tausend Dukaten für eine Wanze — Pardon, ich wollte sagen
für eine Nummer der 'Neuen Freien Presse', worin die pflichtmäßige Obsorge
für ihren Ich—Kultus unterlassen worden wäre. Das heilige Feuer zur immer-
währenden Selbstanbetung ihres Ich wird Tag und Nacht brennend unterhal-
ten, und wenn es je unter den Händen eines unglücklichen Mitarbeiters verlö-
schen sollte, so wird derselbe in einen Sack eingenäht und auf eine wüste In-
sel transportiert, z. B. ins Feuilleton der 'N. Fr. Pr.'

1 Gesammelte Werke, herausgegeben von O. E. Deutsch, 1. Band, München und Leipzig, Ge-
org Müller. [KK]
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Alles Wissen ist Koran, sagte Aali und zündete die alexandrische Biblio-
thek 2 an; alles Wissen ist mein Ich, sagt die 'Neue Fr. Presse', und zündet je-
des  andere  Ich an.  Um die  Völker  zu ihrem Heile  anzuleiten,  braucht  die
'Neue Fr. Pr.' nichts — als die 'Neue Freie Presse'.

Wenn sich die 'Neue Freie Presse' ihre Korrespondenzen schreibt,  so
spielen  die  Korrespondenten  immer  mit  den  Trümpfen  der  'Neuen  Freien
Presse'. Da wird dem Florentiner Korrespondenten in den Mund gelegt: »Wie
der Londoner Korrespondent der 'Neuen Freien Presse' ganz richtig bemerkt
hat«  — — worauf  der  Londoner  Korrespondent  mit  der  Response einfällt:
»Der Florentiner Korrespondent der 'Neuen Freien Presse' war gut unterrich-
tet« und so fort, mit Grazie um Münchhausens Zopfkreisel herum.

Ala muß schreiben: »Die hiesigen Leser der 'Neuen Freien Presse' ver-
folgen mit Interesse« — — und Riva muß antworten: »Die hiesigen Leser der
'Neuen Freien Presse' haben mit Vergnügen bemerkt« — — In Paris erfüllt
sich, was die 'Neue Freie Presse' am 32. März so scharfsinnig vorausgesagt
und Konstantinopel sieht die Dinge immer deutlicher sich entwickeln, wie es
die 'Neue Freie Presse' am 1. April so richtig prognostiziert.

Wie  gesagt,  ich  gebe  tausend  Dukaten  —  doch  nein,  wer  wird  so
schmutzig sein? ich gebe zweitausend Dukaten für eine Nummer der 'Neuen
Freien Presse', worin außer der 'Neuen Freien Presse' noch ein Stückchen
Welt samt Umgebung existierte.

Und nun will  so ein Schöffel—Ich existieren! Und braucht anderthalb
Spalten vom 'Tagblatt' für sein Ich! Da sieht man den ganzen Rebellionsgeist
dieser »Jungen«!

Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Ohrfeigen in der Welt, hat ein
Tieckscher Held behauptet, und er freute sich immer, daß die seinige aus der
Welt sei, wenn ein anderer eine bekam.

So gibt es nach der 'Neuen Freien Presse' auch nur eine gewisse Sum-
me von Ichs, aber diese Summe repräsentiert sie selbst schon, die ganze Sum-
me, die Totalsumme! Außer ihr kein Ich! Und wo sich doch eins muckst, ist es
direkter Diebstahl an ihr. Die Welt ist ein von der 'Neuen Freien Presse' aus-
verkauftes Haus von Ichs. Man kann in die Welt nur hinein mit einer Kontre-
marke der 'Neuen Freien Presse'. Wenn nun so ein Fichteaner, so ein Schöffel
—Ich kommt und sich selbst setzt (wie Fichte sagt) und noch dazu auf einen
so guten Balkonsitz, wie anderthalb Spalten im 'Tagblatt', so bringt das die
ganze Geschichte der Philosophie des 19. Jahrhunderts in Verwirrung.  Das
kann man nur, wenn man den österreichischen Welthausherrn um Erlaubnis
gefragt hat. »Österreich ist der unnützeste Staat« ...  wenn er nicht für die
Fichtegasse da ist! Ihr lacht? Die »regierungsfähigen« Alten glauben es im
bittersten Ernste. Sie beneiden längst den Bischof von Brixen, daß sie das
nicht auch so laut sagen dürfen!

Was machen wir also,  mein verehrter Freund Schöffel? Ichs sind wir
alle, das ist unsere angeborene Erbsünde! Ja, was das Schlimmste ist: die löb-
lichen Versuche, die wir im richtigen Gefühl unserer Sünde gemacht, dieses
verbrecherische  »Ich«  zu  umgehen,  sind  kläglich  gescheitert.  Z.  B.  das
»man«. Man hat die Wünsche des Volkes vernommen, man wird sie amtsmä-
ßig beraten lassen, man wird Beschluß darüber fassen, man wird seine Ent-
schließung rechtzeitig kundtun — sagte der Großherzog von Kniphausen in ei-

2 642 eroberten die Araber Alexandria und brannten die Bibliothek nieder. Ein kleiner Vor-
griff auf den 11. September, der uns zeigt, daß die Mohammedaner kein Wissen außer dem
Koran benötigen. Wenn sie den Umgang mit Maschinenpistolen, Sprengstoff und Baukrä-
nen erlernt haben, sind sie völlig zufrieden. Mohammedanische Schüler erbringen in den 
deutschen Schulen folgerichtig die schlechtesten Leistungen.
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ner Balkonrede der Kniphäuser Märztage. Hier war das »man« der Großher-
zog und sein Ich.

Man ist ein Esel! schnauzte der Polizeirat seinen Konfidenten an, der
aus einem Antiquarladen ein Buch »Über die  Revolutionen« konfisziert,  —
nämlich  über  die  Revolutionen  der  Erde  am  Nordpol,  was  er  in  seinem
Amtseifer übersehen. Dieses »man« war aber jetzt nicht der Polizeirat und
sein Ich.

Man ist ein Esel. Wie belehrend! Sie sehen also, verehrter Freund, Sie
können dieses zweideutige »man« durchaus nicht brauchen. Die 'Neue Freie
Presse' könnte zuweilen glauben, es sei von ihr die Rede.

Ein anderes mal hat das zerknirschte Ich zu dem »wir« gegriffen. Auch
das muß ich Ihnen widerraten. Man hat dieses »wir« nämlich den Pluralis Ma-
jestatis genannt, aber majestätisch ist nichts, als die 'Neue Freie Presse', die
»regierungsfähige« Alte in der Fichtegasse! Sie könnten nur Öl ins Feuer gie-
ßen.

Endlich hat sich die erste Person gar in die dritte versteckt; Sie dürften
also höchstens noch von sich sprechen, wie Cäsar im gallischen Kriege von
Cäsar:

Schöffel versammelte seine Legionen — Schöffel hielt auf dem Forum
von Purkersdorf eine Rede ans Volk — Schöffel erstürmte das Lager der »Neu-
en Freien Presse« und führte die Gefangenen im Triumphzuge nach Mödling
—

Hm! wäre gar nicht ohne. Aber ach, da fällt mir soeben ein, daß Cäsar
dieses Plagiat an der Gurli begangen hat, und Sie können doch nicht wie Gurli
reden! Gurli will heiraten — Schöffel will nicht betteln gehn — leider! ist noch
einmal nicht zu brauchen!

Wahrlich, eine harte Nuß! Wie schwer seufzt es sich unterm Joch so ei-
ner Alten, — auch wenn sie Neu und Frei ist! Manzoni hat gut scherzen von
einem Siemandl,  welcher  die  Briefe  seines  alten  Hausdrachen  korrigierte,
»weil die Orthographie noch das Einzige war, worüber der Doktor in seinem
Hause befehlen durfte.«

In unserem Falle  ist  das nichts  weniger als  spaßhaft.  Unsere »regie-
rungsfähige« Alte, die das ganze Haus tyrannisiert, will nun auch noch über
die Grammatik befehlen! Eine Person, welche fünfzigtausend Personen zu ver-
treten hätte, soll keine Person sein! soll die Rechtswohltat der Grammatik ver-
wirkt haben! Die Grammatik sagt »ich« in der ersten Person, sie sagt es auch
für Josef Schöffel, aber die 'Neue Freie Presse' leidet es nicht. Der Kandidat
muß freilich sehr gut und sie sehr schlecht stehen, wenn sie ihm weiter nichts
nachzusagen weiß, als daß er Ich sagt in der ersten Person; ein polemisches
Motiv von erstaunlicher Genügsamkeit! Der äußerste Hungertyphus des Wit-
zes, das für einen Knochen zu halten, an dem sich nagen und beißen läßt!

Nun, die 'Neue Freie Presse' muß es am besten wissen, wie lang sie an
der Witztafel  schon nichts Warmes gegessen hat, und Hunger tut weh. Sie
nimmt sich einen Dienstmann auf — denn ein Journalist gibt sich nicht her
dazu — sie nimmt sich einen Dienstmann auf und läßt emsig nachzählen, wie
oft  in  einer Wählerschafts—Enunziation das Wörtchen »ich« vorkommt. Sie
gibt ihm einen Rotstift in die Hand, daß er's unterstreiche, und kommandiert
dem Setzer, daß er das Unterstrichene durchschieße. Diese Schande vor der
ganzen Welt! Da steht es jetzt das Verbrechen, nackt und bloß, und erliegt
nicht einmal unter der Satire der 'Neuen Freien Presse'. Nein, bloß der Rot-
stift des Dienstmanns und die Spatien des Setzers waren die Satire. Das Ver-
brechen richtet sich selbst, daß die deutsche Grammatik »ich« in der ersten
Person sagt. Armes deutsches Ich! Der Franzose, der von Kopf zu Fuß ganz
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Ich ist, braucht zwei »ich«, wie er zwei Hände und zwei Füße braucht und
sagt je und moi; der schroffe stolze Insulaner, der königliche Egoist »of old
England« findet in seinem Ich die einzige Größe, die es sich verlohnt, groß zu
schreiben und schreibt I; nur das schamhafte deutsche »ich« soll sein Veil-
chenauge zu Boden schlagen und sich's vorwerfen lassen, daß es überhaupt
auf  der  grammatischen  Welt  ist!  Die  'Neue  Freie  Presse'  schwingt  ihre
stumpfste Feder — die sie, wie die zerfetztesten Fahnen, für die siegreichste
zu halten scheint — und fällt gegen die Tatsachen der deutschen Grammatik
aus. Ohne die Rebellenbrut der »Jungen« einer Lehrmeinung zu würdigen,
welches die geheimnisvolle  mystische Zahl  wäre,  wie oft  man »ich« sagen
darf und wie oft nicht, läßt sie uns in Todesangst zappeln, daß Zusammenrot-
tungen von mehr als einem »ich« (nicht bei ihr, sondern beim 'Tagblatt') der
geradeste Weg in Stabstockhaus.

Bei Gott, das kann schön werden, wenn sich die Herrschaft der »Alten«
wieder befestigen sollte!  Die deutsche Grammatik im permanenten Belage-
rungszustand! Aber wie denn auch anders? Erst der Mantel, dann der Herzog.
Der »regierungsfähige« Parteiminister will keinen Schulrat  Bobies, das »re-
gierungsfähige« Parteiblatt will keinen Schuldirektor Dittes, endlich legen sie
die Axt an die Wurzel  und wollen keine Grammatik.  Keine Grammatik,  die
»ich« in der ersten Person sagt, keinen Gebrauch dieses »ich«.

Josef, Josef, auf entfernte Meilen — sorg' ich in Wien für meinen armen
schattenlosen Schlemihl,  der in Mödling ohne persönliches Fürwort herum-
geht! Wahrlich, verehrter Freund, Ihre grammatische Evidenzhaltung ist jetzt
die brennendste Frage. Wie revidieren wir die revolutionäre Pronominal—Ver-
fassung für den historischen Rechtsstaat in der Fichtegasse? Denn geschehen
muß etwas, das ist klar. Die regierungsfähige Alte muß versöhnt werden; ich
hoffe, Sie haben meine versöhnliche Stimmung längst schon bemerkt.

Ha, da hab' ich es! »Auf einmal weiß ich Rat!« Hören Sie mich an.
Im  vorigen  Jahrhundert  trieb  man  die  Spielerei,  ganze  Romane  zu

schreiben mit Verzichtleistung auf den Gebrauch irgend eines Buchstabs — z.
B. des a, des r u. dgl.

Verzichten Sie ganz auf den verhängnisvollen Pronominal—Luxus »ich«.
Stilisieren Sie alles, was Sie als Wahlkandidat zu schreiben haben, so künst-
lich, daß kein einziges »ich« darin vorkommt. Es ist nun einmal ein roter Lap-
pen für die ärgerliche Alte und der Zorn könnte ihr Ende beschleunigen. Aber
ist jetzt eine Zeit zu Nationalfesten?

Und wie sollten Sie auch, wenn Ihnen die ganze übrige Sprache, wie Sie
in den Wald— und Straßenfragen bewiesen haben,  so exzellent  zu Gebote
steht, wie sollten Sie auch dieses winzige Wörtchen, dieses kleine einsilbige
Ich nicht entbehren können? Sehen Sie die 'Neue Freie Presse' selbst an, wie
sie  das  umgekehrte,  viel  schwierigere  Kunststück  zustande  bringt.  Sie
schreibt mit dem kleinen, winzigen Ich, mit diesem einzigen Wörtchen sämtli-
che Jahrgänge der 'Neuen Freien Presse' und kann dafür alle übrigen Wörter,
ganz besonders aber die Begriffe der Wörter entbehren.

Nehmen Sie also meinen Vorschlag an. Ich mache ihn in Österreichs elf-
ter Stunde — man möchte beinahe schon sagen, um dreiviertel auf zwölf. Und
ist auch das noch kein Kompromiß zwischen den Alten und Jungen — dann
rolle Verhängnis!  Ich bin unschuldig am Blutvergießen. Ich bin unschuldig,
wenn die österreichische Revolution die Dämme des Alserbachs überflutet.

Ferdinand Kürnberger
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Die Schöffel—Chlumecky—Debatte auf 

meiner Arbeitsbank

Vor den Feiertagen haben wir Handwerksleute zu tun. Wer Geld hat, läßt sich
neue Kleider machen, und wer keines hat, die alten verschlissenen wenigs-
tens ausbessern. Verschämte Arme z. B. werden ganz besonders heikel sein,
mit  keiner  fadenscheinigen und zerlöcherten Logik an den Osterfeiertagen
sich blicken zu lassen. In der Montags—Sitzung hat die Logik der Frau Aus-
tria durch unvorsichtige Hände einige Löcher bekommen, die ich schleunigst
zustopfen will. Die genannte Frau ist nämlich meine alte Kundschaft und ich
habe sie immer  gut bedient.  Ein rechtschaffener Handwerksmann läßt sich
ein paar Stiche nicht reuen, auch wenn sie ihm nicht bestellt, ja nicht einmal
gelohnt würden. Auch um Gotteslohn fädelt ein gottesfürchtiger Flickschnei-
der gerne seine Nadel ein. Ich flicke also!

Erstes Loch. Chlumecky: »Der Herr Abgeordnete Schöffel hat die Ge-
schäftsnummern des Ministeriums mit den Agenden anderer Ministerien ver-
glichen. Ich begreife nicht, wie gerade der Herr, welcher der Bürokratie so zu
Leibe gegangen ist, nun den bekanntlich bürokratischen Schimmel, nämlich
die Geschäftsnummern einer Behörde, zum Gegenstande einer Vergleichung
machen kann. Ich habe geglaubt, daß ich am besten administriere, wenn ich
möglichst  wenig Nummern mache.« — (Rufe links  und im Zentrum:  »Sehr
richtig!«)

Fleck darauf. Ruf von meiner Arbeitsbank: Sehr unrichtig! Die Kultur
hat nun einmal nach irgend einem unerbittlichen Fatum den Gang des Papiers
eingeschlagen. Bei einem Kulturgange, wo kein Fürst mehr eine Schule besu-
chen kann, ohne daß der Schulmeister früher schriftlich vorlegen muß, was er
sagen wird,  und der  Fürst  eine  papierne  Zettel—Antwort  in  die  Hand be-
kommt, die er ablesen muß, bei einem Kulturgange, der Alles und Alles zu Pa-
pier bringt, wollen wir uns doch nicht weismachen, daß die Vielschreiberei
überhaupt einzudämmen ist und im Belieben eines Einzelnen liegt? Belcredi
wollte solch' ein Einzelner sein. Ich erinnere mich noch sehr wohl seines An-
tritts—Zirkulärs.  Weniger  schreiben,  mehr  mündlich  und  persönlich  abtun,
riet er seinen Beamten. Belletrist! Phantast! Romantiker! Dilettant! antworte-
te spöttisch das Papier—Fatum und Schreiber—Imperium, und ließ alles beim
Alten. Eines Tages nahm ein Beamter einen Fiaker und erledigte wirklich per-
sönlich, was er sonst schriftlich abgemacht hätte. Das ging durch alle Blätter
und war eine Merkwürdigkeit wie ein Maikäfer im April. Das arme Tierlein ist
auch bald genug umgekommen; man sah den Schreiberstaat nach wie vor viel
weniger auf den Strümpfen als auf seinem sitzenden Sitzfleisch. »Ich habe ge-
glaubt, daß ich am besten ....«  ja freilich, ich habe auch geglaubt! Aber ich
habe geglaubt, daß jeder Glaube unglaublich weit hinter Taten und Werken
zurückbleibt. Wir wollen daher keine Glaubenskriege führen. Halten wir uns
aber an die Tatsachen, so behält Schöffel Recht, denn im tatsächlichen Viel-
schreiber—Staate wird die Zahl der Agenden von der Tätigkeit des Amtes im-
mer ein Bild geben. Es ist nun einmal nicht anders.

Zweites Loch. Chlumecky: »Wenn der Herr Abgeordnete weiter gesagt
hat, daß das Unerhörte geschehe, daß auch ein Sektions—Chef in forstlichen
Angelegenheiten Agenden hat, so muß ich Sie bitten, die Exekutive dem ver-
antwortlichen Minister zu überlassen, es ihm zu überlassen, die Kräfte, die er
braucht, zu wählen, und nach seiner Überzeugung zu organisieren.« — (»Bra-
vo! Bravo!«)
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Fleck darauf. Die Exekutive will Geld von mir. Darf ich nun fragen: Was
und wie exekutierst du damit, oder darf ich nicht so fragen? Was ist denn das
Budgetrecht, wenn nicht eine Kontrolle der Exekutive? Es liegt in der ganzen
Natur der geteilten Gewalten, daß sie eben nicht so präzis zu teilen sind, wie
Salomo das berühmte Kindlein teilen wollte 1. In jedem kräftigen Parlamenta-
rismus langt die Legislative gelegentlich in die Exekutive hinüber, und in je-
dem Kanzleidiener—Parlamente erlaubt sich die Exekutive selbst wieder Be-
einflussungen der Legislative.

Drittes Loch. Chlumecky: »Der Abgeordnete von Mödling — der Abge-
ordnete von Hietzing —«

Fleck darauf. Ein altes Wiener Possen—Couplet singt: »I bin von Pen-
zing und das is mein Stolz!« Diese schönen Zeiten haben sich geändert, denn
von Hietzing und Mödling zu sein, sieht nach Chlumecky nahezu wie ein Vor-
wurf der armen niederösterreichischen Kreatur aus. Gott besser's! Schäme
dich, Hietzing und Mödling.  Warum bist du nicht Moskau und Petersburg?
Ach, es läßt sich so schön »verantwortlicher« Minister — in russischen Städ-
ten sein! Übrigens meint man, es wäre auch bei bei uns nicht gesundheits-
schädlich und pensionsnachteilig.

Viertes Loch: Chlumecky: »Es ist sehr leicht, achtbare Beamte zu de-
nunzieren, aber gegen solche Vorwürfe, wie sie heute erhoben worden sind,
ohne daß nur [eine] einzige Tatsache vorgeführt worden wäre … «

Fleck  darauf.  Schöffel  rechnet:  Vom  gesamten  Beamtenstand  konsu-
miert  Justiz  1  Prozent,  Unterricht  2  ½;  Inneres  5,  Handel  5,  Finanzen  7,
Ackerbau — 16 ½ Prozent.

Ist das eine Tatsache? Pardon, ich armer, einfältiger Flickschneider hal-
te es dafür.

SchöffeI sagt: Als die Staatsforste 4 Millionen Joch hatten, zählte die
Verwaltung 7 Beamte, jetzt haben sie 1 Million und die Verwaltung zählt 15
Beamte 2.

Ist das eine Tatsache von nepotischer Beamtenversorgung und kostspie-
ligem Anstellungs—Luxus?

Schöffel sagt: Das V. Departement ist das der Pferdezucht. Damit ist das
Gestütswesen nicht gemeint, denn dieses untersteht einem Generalmajor. Da-
mit man jedoch den Unterschied zwischen Pferdezucht und Gestütswesen er-
kennt, wurde ein Ministerialsekretär als Markierungspunkt angestellt.

Ist dieser Ministerialsekretär eine Tatsache oder ein Schattenprinz aus
Arkadien?

Schöffel sagt: Das Vl. Departement ist das des Bergwesens, wohl zu un-
terscheiden von dem des Montanwesens, unter dem man die Betriebsleitung
der ärarischen Bergwerke versteht. Das Departement leitet ein Ministerialrat,
dem eine Schar von 3 Berghauptleuten, 6 Ober—Bergräten, 5 Bergräten, 18
Ober—Bergkommissaren  und  13  Bergkommissaren  untersteht.  Sie  werden
finden meine Herren, daß es hier mehr Berghauptleute, Ober—Bergräte und
Ober—Bergkommissare gibt als Gruben im ganzen Lande, außer man rechnet
die Schottergruben dazu.

Sind das Tatsachen oder fangen die Tatsachen erst bei gestohlenen Sil-
berlöffeln an? —

Ich habe dieses Loch einzig mit der Hand und mit dem Zeuge Schöffel's
geflickt, denn das Loch ist groß und vor Ostern, wo die Arbeit so pressant ist,
hilft sich ein kleiner Mann mit Händen, wo er sie findet. Die Hand näht meis-
terlich und das Zeug ist das beste in Österreich. Ich behaupte, daß die Sätze

1 1. Kön 3.16
2 Griechenland im Jahre 2010! Gott sei's geklagt. Und 2015 immer noch so.
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Nr. 5 und 6 ein echteres Muster von wahrem und wirklichern Witze sind, als
vielleicht jener große und achtbare Teil unserer Mitbürger, den wir die jüdi-
sche Bevölkerung nennen, nach seinem anders gearteten Kanon mitempfin-
det,  einem Kanon,  welcher  das Haschen und Kombinieren von Bildern ge-
wöhnlich für Witz hält. Aber Saphir wird längst nicht mehr gelesen, während
jene Sätze ihr heutiges Gepräge bewahren werden, so gut wie Sätze von Les-
sing oder P. L. Courier.

Fünftes Loch. Tinti: »Wenn nun gesagt wurde, daß das Ministerium sei-
ne Aufgabe verkannt  habe und verschwenderisch gewesen sei,  daß es  die
Subventionen zwecklos und ohne System vergeude, dann begreife ich nicht,
warum die Herren Redner (Schöffel und Schönerer) nicht zu der Konklusion
gekommen sind, daß dem Ackerbauministerium nichts zu bewilligen, daß die-
ses Institut aufzulösen sei.« — (»Sehr richtig!«)

Fleck darauf. Weil sie das Ackerbauministerium für besserungsfähig hal-
ten. Das ist leicht zu begreifen, wenn man Begriffsvermögen hat. Wer gleich
mit Nichtbewilligung und Auflösung käme, der hielte es eben für unverbesser-
lich. Gott über die Welt, wer wird denn so extrem sein? Der Baron Tinti ist's
eigentlich viel mehr als die Herren Schöffel und Schönerer. Sint ut sunt aut
non sint, scheint er von den bürokratischen Ackerbauern zu denken und stellt
seine Sache auf diese jesuitische Messerschneide. Entweder verweigert das
Budget oder haltet das Maul! Ei, was das Hitzköpfe sind heutzutage! Ein alter
Flickschneider  verliert  sein ganzes Bisschen Courage unter  so tollen Men-
schen. Verweigerung! Auflösung!

Vor der Verdammnis steht doch die Besserung! Bessere dich! ruft selbst
der steinerne Gast, der doch ein so geharnischter Abgeordneter ist und hinter
dem ein verteufeltes Volk steht! Wenn man erstochen wird, darf man mit gu-
tem Grund böse werden und aufgeregt sein, und doch ruft der maßvolle Tote
noch immer: »Bessere dich!« ehe er dem Don Juan sein fettes Fasanen— und
Hasen—Budget verweigert und ihn anfleht. »Péntiti!« — »Péntiti!« — Nein,
Herr Baron Tinti; eine Fristerstreckung zur Buße und Reue verdient noch der
ärgste Bruder Liederlich — »il dissoluto punito!« — wie das alte Libretto sagt.

Sechstes Loch. 'Neue Freie Presse': »Zwei Deputierte, welche die hoch-
gehenden Wogen  der  letzten  Wahlbewegung in  das  Abgeordnetenhaus  ge-
schwemmt hatten, die Herren Schönerer und Schöffel … «

Fleck darauf. Sollte man doch glauben, es wäre von deutschen und fran-
zösischen Wählerschaften die Rede, wo es in viele Tausende geht, statt wie
bei den österreichischen nur in wenige Hunderte. Was schwemmt sich denn
da mit hochgehenden Wogen? Übrigens ist Schöffel auch in die Delegationen
gewählt worden; der Mann muß also doch besser sein, als daß er nur so mit-
geschwemmt wird. Wenn 37 Erwählte wieder Drei auserwählen, so ist das die
Elite der Elite und keine Aufschwemmung mit hochgehenden Wogen.

Und doch war von der »Neuen Freien Presse«, die mit ihrem ganzen,
von ihr selbst so hoch geschätzten und noch höher verwerteten Einfluß durch
ihren  Kandidaten Lustkandl  gegen Schöffel  seinerzeit  unterlegen ist,  nicht
nur das, sondern weit Ärgeres zu erwarten; ja sieht man, daß sie sogar schon
anfängt, Herrn Kronawetter Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, so scheint
es fast, als ob sie nur noch ehrenhalber und auf dem Rückzuge ein Bißchen
plänkelte, in ihrem bessern Gewissen aber ernstlich daran dächte, die verlor-
ne Fühlung mit der öffentlichen Meinung wieder zu suchen. Überlassen wir
das also der Zeit, die wir abwarten und beobachten wollen.

Abwarten und Beobachten! Man hat in Österreich so lange und leider
mit  so vielem Grunde geklagt,  daß es  uns an parlamentarischen Talenten,
noch mehr an parlamentarischen Charakteren fehlt. Da betritt nun ein Mann
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die parlamentarische Laufbahn, ein neuer Mann, der offenbar das Eine und
auch das Andere ist. Wird man ihn dafür erkennen? Wie lange und in welchem
Grade? Das ist's, warum ich mich mit Schöffel beschäftige! Wie Schöffel's Per-
son mich interessiert,  würde kaum vor  die  Öffentlichkeit  gehören;  aber  in
Schöffel interessiert mich Österreich. Ist es euch Ernst mit euerem patrioti-
schen Seufzen nach Talenten und Charakteren? Es wird sich zeigen aus der
Art, wie ihr sie aufnehmt. Es wird interessant sein, diesen Fall zu beobachten,
denn es wird sich viel daraus schließen lassen!

Ich habe nämlich — so wenig die Menschen aus der Geschichte auch
lernen — aus Gibbon's »Verfall des römischen Reiches« etwas gelernt. Nicht
das Quantum der vorhandenen Männertugend macht die besten und schlech-
testen Zeiten — überraschender Weise variiert es nicht einmal stark — son-
dern das macht sie, wie gut oder wie schlecht es von der Öffentlichkeit assimi-
liert wird. Den guten Zeiten gedeiht jedes Bröselein Gutes; die schlechten ver-
geuden es in Scheffeln, verfolgen es förmlich und wüten dagegen. Es wird
sich viel dabei denken lassen, wie unser Vaterland mit unserm neuen Manne
sich stellt.

»Das Vaterland kann nicht verderben!« nach Heine, und freilich bleibt
mein Österreich auf seiner Erdoberfläche liegen und ist mir sicher. Desunge-
achtet macht es einen großen,  einen alles entscheidenden Unterschied,  ob
zum Beispiel das vaterländische Griechenland eines Tages Hellas hieß und ei-
nes andern Tages — Byzanz 1!

Ferdinand Kürnberger

*

Kürnberger hielt die Korrespondenz eines Schriftstellers für einen er-
heblichen Teil seiner Tätigkeit. Aber so bald vermöchte uns ein Profil nicht
lebhafter anzusprechen als aus den Briefen Joseph Schöffels. Hier zwei, die an
Kürnberger gerichtet, und etliche, die an mich fast dreißig Jahre später, aber
mit der bis aufs letzte Pünktchen gleichen Schrift geschrieben sind. Darunter
solche, aus denen meine anonymen Briefsteller ersehen werden, daß ihr Ver-
dacht  ungerechtfertigt  ist,  Schöffel  habe sich bloß solange als  die  'Fackel'
eine ausschließliche, soziale Reinigungspflicht erfüllte, ihr zugewendet.

An Ferdinand Kürnberger:
Lieber alter Freund!
Ich war in Pernitz, habe bei 11° Kälte gejagt und einen Fuchs ge-
fehlt, dafür aber einen alten Esel getroffen. Der alte Förster, der
sich für  einen bedeutenden Künstler  hält,  verlangt  nämlich  für
einen solchen Rahmen, wie er für mich geschnitzt hat, nicht weni-
ger als 300 fl u.  zum mindesten ein Jahr Arbeitszeit,  vorausge-
setzt, daß er nicht krank wird. Sie können sich vorstellen, daß ich
mit dem Narren nicht weiter unterhandelte. Wenn Sie bei der heu-
tigen arbeitslosen Zeit irgend einem tüchtigen Holzschnitzer, sei
es in München o. Wien Auftrag geben, so verfertigt er Ihnen Rah-
men, Bettstatt, Tisch und Stühle zu dem Preis, den der alte Hirsch
für den Rahmen allein verlangt. Was Oskar Falke anbelangt so will
ich den Johannes lieben,  wie ihn sein Herr und Meister liebte.
Otto  Falke  kann  als  außerordentlicher  Hörer  jeden  Augenblick
eintreten und werde ich seine Aufnahme besorgen. Als ordentli-
cher Hörer ist es zu spät, da bereits Mitte Januar die Prüfungen

1 Oder ob die Bundesrepublik Deutschland in Islamische Negerrepublik Deutschland umbe-
nannt wird.
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für das erste Semester beginnen. Da es sich bei Otto Falke nicht
um ein Studienzeugnis, sondern nur um das Studium selbst han-
deln dürfte, so ist es gleichgiltig, ob er als außerordentlicher o. or-
dentlicher Hörer den Kurs hört.
Und nun leben Sie wohl und glücklich und gedenken Sie manch-
mal Ihres vielgeplagten Freundes

Schöffel
Mödling den 20/12 1877

———————

Lieber teuerer Freund!
Ich habe lange gezögert Ihre unsterbliche Epistel zu beantworten,
denn wie soll ich armer, von den Juden zu Tod gehetzter Teufel
dem Gedankenfluge  Kürnbergers  folgen?  Ich  versuche  es  auch
nicht. Ich habe mich bemüht Sie zu begreifen, Sie zu verstehen —
Sie zu erreichen wäre Wahnsinn. Genug, ich trage Ihren Brief her-
um, wie der Affe seine Jungen, ich lasse ihn jeden lesen und habe
ihn hundert male vorgelesen und jeder war noch entzückt. —
Sie fragen mich, wie die Sache war? Sehr einfach! Ein hiesiger
Schlossermeister, entrüstet darüber, daß ein von der hiesigen Ju-
den—Clique erhaltener  Revolverjournalist  mich und jeden ehrli-
chen Menschen Woche  für  Woche  ungestraft  mit  Kot  bewerfen
darf, übernahm die Rolle der strafenden Gerechtigkeit, packte den
Übeltäter, während er bei seinem Frühstückskaffee saß, legte ihn
übers Knie und applizierte ihm dann wohlgezählte fünfundzwanzig
Hiebe auf den Arsch. Der Revolverbube wehrte sich, obgleich er
beide Hände frei hatte, nicht im geringsten, sondern weinte und
bat um Gnade, da des Guten schon zu viel sei. Der größte Teil der
hiesigen Juden, die immer im Kaffeehause herumlungern, sah der
Exekution zu, aber keiner hatte den Mut sich um den Ihren anzu-
nehmen. Darob selbstverständlich großes Geschrei in Israel, das
bis heute noch nicht ausgetobt.
Ihren weisen Rat werde ich beherzigen. Vielleicht lade ich Sie zu
einem Rendezvous nach Tragöß bei Bruck a. d. Mur. Werden Sie
kommen?
Später wenn ich den Frieden der Gemeinde zurückgegeben, wer-
de ich die Dornenkrone niederlegen und wieder Mensch werden.
Dann will ich bei Ihnen sitzen und mich an Ihren Worten laben.
Bis dahin leben Sie wohl und seien Sie herzlichst gegrüßt von Ih-
rem treu ergebenen Freunde

Schöffel
Mödling 7. Juli 1878

Von den vielen Briefen, die Schöffel an mich gerichtet hat, sind zwei der
schönsten schon in Nr. 296 / 97 veröffentlicht: der vom 10. Juni 1901 und ein
zweiter, den er mit dem Artikel für Nr. 170 sandte und der vom 1. Dezember
1904 datiert ist. Hier andere:

Verehrter Herr Kraus!
Beiliegend übersende Ihnen die in nahezu allen Tagesblättern ab-
gedruckte  Todesanzeige  Ferchers  und  bemerke hierzu,  daß  die
schmerzerschütterten,  aber  nicht  gebrochenen,  von  Liebe  und
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Verehrung für Fercher triefenden treuen Freunde  1 ihn während
seiner Lebenszeit unerschüttert und ungebrochen aus Liebe hun-
gern ließen und daß Fercher auch verhungert wäre, wenn ihn Pro-
fessor Dr. Josef Hyrtl nicht unterstützt und ihm eine Jahrespension
von 600 Gulden gesichert hätte,  welche Pension Fercher bis zu
seinem Tode von der Hyrtlstiftung ausbezahlt wurde.
Mit der Leiche Ferchers ftunkern [flunkern ?] unerschüttert oder
unverschämt die ihn überlebenden treuen Freunde, die sich um
ihn im Leben nie gekümmert haben!
So erging es auch Ferdinand Kürnberger, der in einem Spital hätte
sterben müssen, wenn sich Kaulbach nicht um ihn angenommen
hätte.
Fercher wird in einem Ehrengrab bestattet, — Kürnberger würde
in einem Winkel eines Friedhofs in München eingescharrt worden
sein, wenn ich seinen Leichnam nicht reklamiert und in vaterlän-
discher Erde in Mödling hätte begraben lassen.
O du heuchlerische Menschenbrut!
Verwerten  Sie  diese  Mitteilung,  wenn  Sie  es  angezeigt  finden,
nennen Sie jedoch meinen Namen nicht, denn ich will auch den
Schein einer Reklame vermeiden.

Mit Achtung
9.3. 1902 Schöffel

———————

Sehr geehrter Herr Kraus!
Meine Artikel  haben, wie ich mich überzeugte,  in den obersten
Regierungskreisen Eindruck gemacht. — Ich darf daher die Sache
nicht ruhen lassen und sende Ihnen deshalb einen ganz kurzen Ar-
tikel aber die von der österr. Volkszeitung an sogenannte Staats-
männer und Parlamentarier gerichtete Rundfrage für die nächste
Nummer der Fackel. Bitte denselben zu veröffentlichen 2.
Mit herzlichem Gruß Ihr

Schöffel
Mödling, am 1./I. 1903
Die öst. Volkszeitung ist mir erst gestern von unbekannter Hand
sub Couvert zugeschickt worden.

———————

Sehr geehrter Herr Kraus!
Sie sind schlecht informiert — Rosner hat sich brieflich angefragt,
ob ich die in der 'Zeit' über Kürnberger erschienenen Artikel gele-
sen habe. Da ich die Adresse Rosners nicht kannte, habe ich an
die Buchhandlung Rosner die Antwort gerichtet, des Inhalts, daß
mich die 'Zeit' aufgefordert hat, ihr einen Artikel über nationale
Erziehung der Jugend und einen über Kürnberger zu liefern, was

1 Die Parte für Johannes Fercher von Steinwand enthielt den Satz: »Dem gottbegnadeten 
Dichter, dem erhabenen Sänger der Natur, dem strengen Hüter idealer Sinnesart, dem glü-
henden Verehrer des Vaterlandes, dem sieghaften Bezwinger seines harten Schicksals, 
dem edelsten der Menschen und liebwertesten der Freunde weihen schmerzerschüttert, 
aber nicht gebrochenen, sondern erhobenen Herzens den Zoll unauslöschlicher Liebe und 
Verehrung — seine überlebenden treuen Freunde.« Siehe Nr. 97. Anm. d. Herausg. [KK]

2 Siehe Nr. 126: »Orakelsprüche« [# 01] [KK]
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ich motiviert abgelehnt habe, jetzt aber die Ablehnung bedauere,
da die beiden in der 'Zeit' publizierten Artikel, insbesondere der
von dem alten Lecher, Kürnbergers unwürdig seien und sein An-
denken besudeln  1. Rosner übersendete mir hierauf seine in der
Wochenschrift  'Zeit'  veröffentlichten Briefe Kürnbergers.  Von ei-
ner Veröffentlichung der an mich gerichteten Briefe Kürnbergers
war keine Rede! — Diese Briefe sind teils intimen Inhalts, teils be-
treffen sie Personen, die längst gestorben und Sachen, die längst
vergessen sind! Ich habe daher die Verfügung getroffen, daß alle
diese Briefe, sowie die Briefe Lassers, Hyes, Erbs, Fischhofs etc.
etc. nach meinem Tode verbrannt werden!

Mit herzlichem Gruß Ihr
Schöffel

24./I. 1903

———————

Geehrter Herr Kraus!
Sie  waren  so  freundlich  mir  vor  einigen  Wochen  Ihre  Photo-
graphie zu übersenden. Ich wollte damals Ihnen dagegen meine
Photographie übersenden, hatte aber keine. Nun habe ich mich zu
diesem Zwecke fotografieren lassen und übersende ihnen dieselbe
zur Erinnerung an Ihren Mitarbeiter. Gleichzeitig übersende ich
Ihnen eine von mir verfaßte Geschichte der Gründung und Ent-
wicklung des Hyrtlschen Waisenhauses, sowie die Geschichte des
Kampfes um die Überschüsse der kumulativen Waisenkassen. Sie
werden aus den in den Zeitungen publizierten Landtagsberichten,
so wie aus meiner an alle Blätter versendeten Erklärung ersehen
haben, mit welch stupider Wut man mich, wegen der von mir in
der 'Fackel' publizierten Studien über Autonomie, Immunität etc.
verfolgt. Es ist sicher, daß die Leute nicht nur an meiner Person,
sondern auch an meinen Schöpfungen sich rächen.
Ich sende Ihnen daher diese Broschüren zu dem Zwecke damit Sie
in den Stand gesetzt werden, für den Fall, als ich nicht mehr lebe,
oder in Folge Alters oder Krankheit nicht mehr im Stande bin, das
von mir Geschaffene selbst zu verteidigen, diese Verteidigung zu
übernehmen. — An meiner Person selbst ist nichts gelegen.
Diese Broschüren heute zu besprechen, halte ich nicht für oppor-
tun.
Mit Gruß Ihr

Schöffel
Mödling 24. April 1903

———————

Sehr geehrter Herr Kraus!
Über  die  Affäre  kann  ich  derzeit  nichts  schreiben,  da  ich  die
Schritte abwarten muß die gegen meine Erklärung unternommen

1 Die 'Zeit' hatte mit einer dem Andenken des Dichters gewidmeten Festnummer, welche 
Aufsätze der Herren Z. K. Lecher und O. J. Bierbaum brachte, debütiert. Darauf bezieht 
sich Nr. 124 der 'Fackel' (Dezember 1902): »Ferdinand Kürnberger und die Wiener Presse«
(mit einem Brief Kürnbergers an Fischhof) und Nr. 129 (Februar 1903): »Literatur«. Anm. 
d. Herausg. [KK]
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werden. Die amtliche Wiener Zeitung brachte in der letzten Num-
mer die Nachricht daß der L. A. beschlossen habe, eine Berichti-
gung meiner Angaben zu veröffentlichen. Da heißt es abwarten.
Meine  Berichtigung  der  Berichtung  muß  der  Berichtigung  so-
gleich folgen. Überhudeln werde ich meine Antwort nicht, wie das
letztemal  meine  Erklärung,  die  ich  zwei  Schreibern  auf  der
Schreibmaschine diktierte ließ ich durch den Verwalter des Wai-
senhauses an das Neue Wiener Tagblatt, Österr. Volkszeitung, Ar-
beiterzeitung,  Morgenzeitung,  Deutsches  Volksblatt,  Neue Freie
Presse, Zeit und N. W. Journal senden. Die N. F. Presse fragte sich
Mittwoch nachts telegraphisch an, ob sie einzelne Stellen strei-
chen und mildern kann. Ich antwortete, es sei zu spät! Das Deut-
sche Volksblatt ersuchte brieflich einige Stellen mildern zu dürfen,
da es einen Preßprozeß fürchtete — auch zu spät! Die Zeit und
das N. W. Journal brachten die Erklärung wahrscheinlich aus Lie-
be zu Ihrer Person nicht.
Die Broschüren sind kein Geheimnis. Sie sind in großer Zahl an
alle sogenannten Würdenträger versendet und auch verkauft wor-
den. 
Ich gehe mit der Idee um, meine Erlebnisse  niederzuschreiben,
fürchte aber daß man das als eine Überschätzung ansehen werde.
Mir kommt es selbst so vor. Auch möchte ich die heutigen Verhält-
nisse, die Regierungsdummheiten etc. etc. in der Form von Brie-
fen a la Paul Courier beleuchten. Ich bin ja heute ebenso wie P.
Courier nichts als ein ehemaliger Offizier und dermaliger Steuer-
lastträger. Was raten Sie mir? In der N. F. Presse vom 19. April er-
schien ein Feuilleton unter dem Titel »Liebesbriefe eines Wiener
Poeten«, in welchem Auszüge aus Briefen Kürnbergers, die in ei-
nem Heft  unter  dem Titel  »Angereihte  Perlen« erschienen sein
sollen, besprochen werden. Bitte senden Sie mir das Buch gegen
Nachnahme!  O  unvergeßlicher  Freund  Kürnberger  wie  schwer
vermiß ich dich. — Als wir einst im Stift Heiligenkreuz einen Tag
zubrachten, da rief er mir zu: Hier möchte ich bleiben, um ohne
Kampf um das tägliche Brot geistig zu arbeiten. Du wärst mein
Jünger aber leider bist du beweibt. Warum gibt es nicht Zufluchts-
stätten für geistige Arbeiter, die sich aus dem Schlamm der Ge-
sellschaft retten und ihren Idealen leben wollen!
Trübe Träume!
Leben Sie wohl!

Es grüßt Sie Ihr
25/4 1903 Schöffel

———————

Lieber Freund!
Wie ich Ihnen telegrafisch mitgeteilt, habe ich mich entschlossen
auf die Berichtigung des Landesausschusses nicht zu reagieren,
da diese Berichtigung nichts anderes ist, als eine klägliche Kapi-
tulation, ein Pater peccavi! Auf einen Feind einzuhauen, der die
Waffen senkt, ist nicht ritterlich! Also nur nicht zu hitzig lieber
Freund! Wir geben uns sonst eine Blöße, die der Feind geschickt
benützen kann. Hoffentlich kommt noch die Zeit, wo ich den Pha-
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risäern die  Wahrheit  geigen kann, daß ihnen Hören und Sehen
vergeht!
Mit Gruß Ihr ergebener Schöffel
(Ohne Datum)

———————

Hochverehrter Herr Kraus!
Vor allem anderen besten Dank dafür, daß Sie sich meiner erin-
nert haben! Ich befinde mich wohl, bin — eine Ausnahme von der
Regel  — zufrieden,  — streiche vagabundierend in  den Wäldern
herum und — träume! Ihrem Wunsche, Briefe Kürnbergers zu ver-
öffentlichen, kann ich leider nicht entsprechen. Diese Briefe, wel-
che aus einer anderen Zeit stammen, würden heute ohne weitläu-
fige Kommentare nicht verstanden werden. Ich wollte schon alle
in meiner Aufbewahrung befindlichen Briefe Kürnbergers, Fisch-
hofs, Schlögls, Taaffes und anderer verbrennen, um sie einer even-
tuellen Veröffentlichung nach meinem Tode zu entziehen.  Wenn
ich dies bisher unterlassen habe, so geschah es deshalb, weil ich
mich mit dem Gedanken trug, Reminiszenzen aus meinem Leben
niederzuschreiben,  in  welchen  Auszüge  aus  diesen  Briefen  er-
scheinen sollten. Ich kam bisher nicht dazu! Ich hin alt und müde
geworden, — vielleicht in Folge des Nichtstuns faul! Wo finde ich
einen Verleger für das was ich schreibe und wo der Verleger die
Abnehmer? Man schweigt mich tot und der Liebe Mühe ist um-
sonst!
Ich wollte Ihnen vor Monaten mehrere Artikel über die »Armeefra-
ge« einsenden, nur um zu zeigen, daß es unter den europäischen
Chinesen doch noch Leute gibt, die sich nicht düpieren lassen! Ich
unterließ es, denn erstens konnte ich nicht wissen, ob Ihnen das
Thema konveniert und zweitens wollte ich die Leute, die sich be-
trügen lassen wollen,  des Vergnügens,  sich betrügen zu lassen,
nicht berauben!
Und nun wünscht Ihnen, nach alter Sitte, recht fröhliche Feierta-
ge Ihr Sie herzlich grüßender

Joseph Schöffel
(Poststempel: Mödling 15. 12. 03)

———————

Sehr geehrter Herr!
Mit der Verfassung meiner »Reminiszenzen« bin ich fertig! Nun
heißt es einen Verleger suchen, was mich, da ich ganz zurückgezo-
gen lebe, in Verlegenheit bringt!
Nehmen Sie es mir nicht für übel, wenn ich Sie bitte, mir für mei-
ne »Reminiszenzen« einen Verleger aufzustöbern. Das ganze Werk
wird bei 700 Seiten Großoktav umfassen. Druckkosten zahle ich
nicht!  Finde ich in Wien keinen Verleger sende ich den ganzen
Quark an Engelmann in Leipzig. — Was Sie für die 'Fackel' ver-
wenden können, benutzen Sie ohne weiteres. Für die Zukunft bin
ich gerne bereit Ihnen für die 'Fackel' hie und da etwas zu liefern.
Sollte Ihnen die von mit gewünschte Mission unangenehm sein,
lehnen Sie dieselbe ohne viel Federlesens ab!
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Mit herzlichen Grüßen Ihr
Schöffel

Mödling 23ten März 1905

———————

Sehr geehrter Herr!
Besten Dank für die Bereitwilligkeit mir einen Verleger für meine
Arbeit aufzustöbern. Ich gehe nicht gerne an die Publikation die-
ser Arbeit, da sie mir gewiß alle Teufel an den Hals hetzen und
meine Ruhe stören wird. Ich zweifle auch, daß sich in Wien ein
kulanter Verleger finden wird. Strengen Sie sich deshalb nicht an.
Die Firma Engelmann in Leipzig nimmt es jedenfalls. Abrisse mar-
kanter Stellen kann ich Ihnen nicht senden. Ich habe zuerst Blei-
stiftnotizen gemacht und nach diesen Notizen das ganze meinem
Diener diktiert, der es mit der Schreibmaschine abgeklopft hat. —
Während des Druckes können Sie  ja  einzelne  Bögen,  wenn Sie
einen Wert  darauf  legen,  für  die  Fackel  verwenden.  Das ganze
kann ich aber nicht auseinanderreißen, — das muß dem Verleger
ausgehändigt werden. Um Aushängebögen haben sich vor Mona-
ten das Neue Wiener Tagblatt, Deutsche Volksblatt und die Zeit
beworben. Ich habe es diesen Blättern zugesagt, obgleich ich wohl
weiß,  daß sie nichts  daraus publizieren werden. Ein Inhaltsver-
zeichnis lege ich bei! Auf eine baldige Antwort hoffend, bleibe ich
mit herzlichen Grüßen Ihr Freund
(Ohne Datum). Schöffel

———————

Sehr geehrter Herr!
Ich sehe ein, daß Ihnen die Mission, die Sie aus Courtoisie über-
nommen, lästig ist und bedauere, Sie mit meinem Ansinnen über-
haupt belästigt zu haben 1. Wenn Sie daher mit Wiener Verlegern,
mit denen, wie ich glaube, überhaupt nichts zu machen sein wird,
nichts eingeleitet haben, so unterlassen Sie es! Ich werde mich an
das Ausland wenden! Ich bin etwas spät daran. — Die Rosinen aus
meinem Schmarrn werden nach u. nach herausgefressen und es
bleibt nichts als ein trockenes ungenießbares Gefräß.

Ich bitte daher um eine Verständigung Ihrerseits!
Mit herzlichem Gruß

9./4. 1905 Schöffel

———————

Sehr geehrter Herr!
Erscheint die Fackel noch in diesem Monat und wann? Für den
Fall ihres Erscheinens sende ich dann eine Erwiderung auf ein Ge-
fasel sogenannter Altertumsforscher, die mich belehren wollen 2

Mit Gruß Ihr Schöffel

1 Er hatte keinen Grund zu dieser Annahme. Der Wiener Verleger fand sich gleich und gern. 
Anm. d. Herausg.  [KK]

2 Siehe Nr. 183/84: »Mödlings älteste Urkunde?« [KK]
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(Poststempel: Mödling, 17. 6. 05)

———————

Lieber Freund!
Der Abgdte Steiner resp. sein Spiritus rector der Landes—Wohltä-
tigkeitsanstalten—Oberinspektionsrat(!)  Gerenyi  hat  wie ich aus
den Zeitungen entnommen, meine Angaben über die Landesver-
waltung, enthalten in den »Erinnerungen aus meinem Leben«, an-
gegriffen. Schon in der vorletzten Landtagssession hat Dr. Pattai
auf eine bestellte Interpellation ein gleiches versucht, worauf ich
ihm in der 'Fackel' geantwortet habe. Diese Nummer der 'Fackel',
in der meine Antwort publiziert war, finde ich nicht und bitte Sie
daher mit dieselbe zuzusenden, da ich auch diesen letzten Angriff
in der 'Fackel' zurückzuweisen gedenke und ich wissen muß, was
ich in der Fackel bereits darüber geschrieben habe.

Mit besten Grüßen
Ihr Schöffel

10./Xl. 1905

———————

Sehr geehrter Freund!
Ob ich Ihnen das Manuskript morgen oder übermorgen werde zu-
senden können, ist mehr als zweifelhaft, denn es hängt davon ab,
wann ich das stenografische Protokoll  der Landtagssitzung vom
9ten d. M. zugesendet erhalte, dessen sogleiche Zusendung auf
mein Ansuchen vom Landmarschall  verfügt  wurde. Auf den Be-
richt des 'Deutschen Volksblatts' kann ich mich nicht verlassen,
denn dann wäre ich verlassen. Es würde alles kurzweg abgeleug-
net. Wenn meine Replik in der nächsten Nummer der Fackel nicht
erscheinen kann, bedauere ich sehr. Vielleicht könnte in diesem
Fall die Verzögerung des Erscheinens der Replik mit der Tatsache
motiviert werden, daß das stenogr. Protokoll vor dem Erscheinen
der Nummer nicht fertiggestellt war. Die Replik auf Pattais Inter-
pellationsbeantwortung habe ich in den Tagesblättern publiziert
und bitte  Sie  um Entschuldigung wegen der Belästigung! Mein
Gedächtnis nimmt rapid ab! Bezüglich der Wahlreform warte ich,
bis die Regierung, die in der Brutzeit ist, das Wahlreformsei ge-
legt hat. Ich bin überzeugt, daß es stinken wird! Dann wäre es
Zeit los zu legen. Über die Polizei im Allgemeinen, ihre Organisati-
on,  ihre  Leistung zu schreiben wäre fad! Ihre  Haltung bei  den
letzten Krawallen kann ich nicht beurteilen. Die Zeitungsberichte
sind durchwegs erlogen.

Mit herzlichem Gruß Ihr Schöffel
(Eilbrief mit Poststempel Mödling, 12. XI. 05)

———————

Geehrter Freund!
Wie Sie aus dem Inhalt des beiliegenden Briefes entnehmen kön-
nen wird das stenographische Protokoll der Landtagssitzung vom
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9ten dMts., wahrscheinlich am 21ten dMts. gedruckt erscheinen,
da das Sitzungsprotokoll vom 3ten am 14ten erschien.
24 Stunden nach Erhalt des Protokolls übersende ich Ihnen den
Artikel 1.
Mit herzlichem Gruß Ihr ergebener
20/XI 1905 Schöffel
Ihre  Studie  über  den  Homosexualimus  (Prozeß  Beer)  war  ein
Meisterstück.

———————

Geehrter Freund!
Beiliegend  übersende Ihnen noch einige  Zeilen  die  Enunziation
des n.—ö. Landesausschusses in seinem Amtsblatt betreffend, das
ich nach Absendung meines Artikels erhalten habe, mit der Bitte,
dieselben dem Artikel  als  Schluß anfügen zu wollen.  Die Leute
sind durch die Verbreitung des Schlusses meines Buches, welche
Schönerer veranlaßt hatte und welche die gläubige Herde stutzig
gemacht haben mag, verrückt geworden. Bitte nur die Druckle-
gung zu überwachen, damit nicht den Herren durch einen lapsus
calami Anlaß zu weiteren Vexationen gegeben wird.

Mit herzlichem Gruß Ihr
Schöffel

23./Xl. 1905

———————

Besten Dank für die freundliche Zusendung Ihres Werkes: »Sitt-
lichkeit und Kriminalität«.
Eine blutigere Satire auf die heutigen Zustände ist mit noch nicht
zu Gesicht gekommen. — Das Fazit ist, daß unsere Justiz auf den
Schinderanger gehört! Es grüßt Sie Ihr

Schöffel
(Ohne Datum)

*   *   *

Schülerselbstmord

Von einem Überlebenden

»Das ist mein Tod. Die letzte mathematische Schularbeit habe ich auf genü-
gend gemacht. Folglich bekomme ich ins Zeugnis nicht genügend. Das ist H.'s
Gerechtigkeit.«

So hieß es im Abschiedsbrief eines fünfzehnjährigen Mittelschülers, der
unlängst vor der Gerechtigkeit eines Lehrers in das Jenseits aller mathemati-
schen Schularbeiten floh. »Jetzt werde ich bald vor Gottes Richterstuhl ste-
hen. Gottes Barmherzigkeit wird mich nicht verbannen, denn meine Tat ge-
schieht in der Verzweiflung.« Von diesem Richter erhoffte der fromme Junge
jene Barmherzigkeit, die ein Mann der siebenten Rangsklasse nicht zu verge-
ben hat, will er sich nichts vergeben.

1 Nr. 189. [KK]
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Es handelt sieh um jenes »Genügend«, das oft gewohnheitsrechtlich ge-
schenkt wird, um einem theoretisch nicht sehr befähigten jungen Menschen
den Weg in die Kadettenschule offen zu lassen. Ein Existenz—Genügend. Es
handelt sich darum, daß dem Beamtenfanatismus die objektive Wahrheit einer
Klassifikation immer noch über die subjektive Wahrheit einer Existenz geht.

Der Kampf um das Genügend: Weinende, bettelnde Eltern, und Kinder,
die aus Verzweiflung zu Männern werden. Über ihnen aber er, der die Schul-
arbeiten korrigiert und dessen Nichtgenügend für das ganze Leben ausreicht.
Über ihm keine Vorsehung, die ihn ins Klassenbuch schriebe oder in den Kar-
zer steckte, wenn er die Allmacht der roten Tinte mißbraucht. — Die unerbitt-
liche Notwendigkeit des Nichtgenügend hatte sich herausgestellt. Dann kam
die unerbittliche Notwendigkeit des Selbstmordes. Am Vortage der Zeugnis-
verteilung schreibt der Verurteilte in sein Tagebuch, »in einem Winkel, ganz
klein, wie geduckt«: das Wort »Angst«.

Allerdings, das konnte niemand voraus wissen. Denn die Erwachsenen
und die Halbwüchsigen verstehen einander nicht.  Der Erwachsene vermag
wohl mit einem Wort die Phantome zu erwecken in den werdenden Seelen,
aber er kann sie nicht wieder auslöschen mit einem zweiten Wort. Lehrer und
Schüler unterhandeln nur scheinbar in derselben Sprache. Lebensperspekti-
ven, die sich der Jüngling plötzlich öffnen, bleiben jenem, dem Manne, ver-
schlossen. Die pädagogische Absicht kommt furchtbar verändert als Resultat
wieder zutage. Recht, Ehre: Begriffe, mit welchen wir in einem Ausgleichsver-
hältnisse leben, das durch immer neue Kompromisse fortgefristet wird: im Ur-
wald  des  jugendlichen  Geistes  treten  sie  mit  tropischer  Wildheit  auf.  Das
schreiende Mißverständnis zwischen Phantasie und Realität kann letal enden,
ehe man sich dessen versieht. Das sollte die Arrangeure der Realität behutsa-
mer stimmen.

An zwei aufeinander folgenden Wiener Schultagen zwei Schülerselbst-
morde. Absurde Tragödien in der Zeit des Stimmwechsels, dieser ahnungsvol-
len, krisenhaften Zeit. Ver sacrum. Sie bieten sich stumm und entschlossen
dem Todesgotte dar, die Jünglinge und Jungfrauen, sie spielen mit Waffen oder
fliehen ins Kloster. Der Vorfrühling rast wie Gift in ihrem Blute. Das Individu-
um wehrt sich gegen den erwachenden Gattungswillen. Als sträubten sie sich,
den Traum der Kindheit gegen die Tatsachenwelt der Erwachsenen einzutau-
schen. Als wäre den Novizen des Lebens eine letzte Frist gegeben, eine Be-
denkzeit: ob sie sich wirklich in die langwierige Misere der Menschlichkeit
einlassen sollen. Sie suchen einen Anlaß für den Tod, weil sie fühlen, daß es
ihnen an Gründen für das Weiterleben gebricht.

Aber es sollte nicht angehen, daß die Selbstmörder aus Frühlingsweh
sich mit einem Anschein von Berechtigung auf den Lehrer ausreden, wenn sie
ihre Entmutigung erklären wollen. Und es kann nicht gerade als ein befriedi-
gendes Resultat der Pädagogik gelten, wenn der Name des Professors im Ab-
schiedsbrief vorkommt.

Es ist die allzu persönliche Wirkung der lehrenden Persönlichkeit, was
aus dem guten Recht eine arge Waffe macht. Ein wie geringer Anstoß genügt
hier, Größenwahn und tiefste Selbstentmutigung auszulösen. Die Aufdeckung
der Unzulänglichkeiten gehört gewiß zu den Zwecken der Schule, denn sonst
wird  einer  Gymnasialprofessor,  der  zum  Reitlehrer  wie  geschaffen  ist.  Es
müßte aber gelingen, einen Schüler aus dem Paradies der Mathematik zu ja-
gen, ohne die Abweisung bis zur Katastrophe zu steigern, oder ohne ihr den
Anlaß zu liefern.

Es ist peinlich, daß sich mit den Problemen der Schüler auch noch die
Probleme der Lehrer kombinieren. Daß sich die Sterilität Erwachsener gerade
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am Material der lebendigen Zukunft betätigt, von Amtes wegen. Die Konfron-
tation zwischen Werdenden und solchen, die nichts geworden sind, wirkt oft
wie ein tragischer Witz. Sie können ihr eigenes Alter nicht lieben, aber sie
müssen die Jugend der anderen hassen. Sie sind der Schulordnung für immer
verfallen und rächen sich an den Glücklicheren, die ihr entwachsen werden.

Mancher, der die Mittelschule überlebt hat, mag sich später mit Bedau-
ern daran erinnern, daß er in der empfänglichsten Zeit seines Lebens einem
so langweiligen Feinde ausgeliefert war. Die Robusteren zwar lernen selbst
von der Ödigkeit,  die sehr wohl auf das Kommende vorzubereiten vermag,
sieht sie doch zum Verwechseln jener Realität ähnlich, mit der man es »der-
einst« zu tun bekommt. Für die Aufgeweckten ist »Professor Unrat 1« ein gro-
teskes Erlebnis, das sehr tüchtige Geister des Witzes und der Abwehr wach-
gerufen hat. Sie erinnern sich gewesener Plagen später mit versöhntem Hu-
mor.

Oft freilich erweckt ein Lehrername, der nach vielen Jahren genannt
wird, alles Grauen einer bösen Zeit. Und es sind nicht immer die Schlechtes-
ten, die im Kampfe gegen H.'s Gerechtigkeit fallen.

*   *   *

DEN FÜNFZEHNJÄHRIGEN SELBSTMÖRDERN

Von Berthold Viertel

Eure Liebe, die wie der Märzsturm schnaubt, 
Rüttelte wild 
An alledem, das für Leben gilt, 
Und euch des Lebens beraubt.

Das Heute hat euch nicht gekannt. 
Eine Ahnung hat euch das Herz verbrannt. 
Die Angst hat aufrichtig zu euch gesprochen.
Ein Kuß im Traum hat euch zerbrochen.

Oskar Kokoschka

Ein Gespräch

»Und ich sage dir, ich schätze ihn unter den Kräften, deren Äußerungen heute
um uns sind, als eine von jenen, die am tiefsten wurzeln.«

»Dieser Satz beweist als allgemeines Urteil gar nichts. Ich traue dir frei-
lich die Plattheit einer aufs Geratewohl gesprochenen Wertbehauptung nicht
zu, aber ich hin auch nicht imstande zu überblicken, wie du sie innerhalb dei-
nes individuellen Weltbildes begründen möchtest.«

»Es ist  mir schwer,  gegenüber deinen peinlichen Forderungen aufzu-
kommen. Ich habe durchaus nicht behaupten wollen, daß ich Kokoschka oder

1 Satirischer Roman von Heinrich Mann, unter dem Titel “Der blaue Engel“ verfilmt

26



irgend einen anderen Künstler in eine schulmäßige Rangordnung einzwängen
will. Ein Kunstwerk wirkt auf uns oder es wirkt nicht; ein Drittes kenne ich
nicht. Durch liebevolles Hineindenken und ähnliches hat sich noch keiner ir-
gend eines aufgeschlossen. Wenn es plötzlich zu ihm spricht, wie niemals vor-
dem, so liegt das einzig daran, daß er jetzt ein anderer geworden.«

»Aber die Bilder und sonstigen Dinge Kokoschkas sprechen zu keinem
von uns, oder wenigstens zu einer sehr geringen Zahl.«

»Das läßt nicht für sie den Maßstab gewinnen, sondern nur für die Be-
trachter.«

»Wie meinst du das?«
»So: Eine objektive Wertung eines Kunstwerkes gibt es nicht. Das haben

schon viele gesagt. Ich weiß nur nicht, ob sie es richtig verstanden haben. Un-
ter allen den Erscheinungen, die von den Dingen um uns herrühren, sind sol-
che, über welche die überwiegende Mehrzahl der Menschen das gleiche Ur-
teil fällt. So sagen sie etwa: Das Blatt ist grün oder der Himmel ist blau. Das
liegt aber nicht nur an den Erscheinungen, sondern ebenso — wenn dieser
Umstand  nicht  am stärksten  bestimmt — an  der  Gleichheit  der  einfachen
Denkformen in den Menschen. Die Existenz solcher übereinstimmender Urtei-
le ist die Quelle jeder Wissenschaft. Diese ist eine Dichtung der Vielen, im Ge-
gensatz zum Kunstwerk, dem der Sprache oder dem irgendwelcher Bildung,
als der Dichtung des Einzelnen, die in der besonderen Art, in der Differenzie-
rung der Denkformen der Individuen nach Zahl und Beschaffenheit ihre Mög-
lichkeit findet. Darum meinte ich meine Worte vorhin so, daß dem Betrachter,
der den Künstler  nicht versteht,  eben jene Beschaffenheit  der Denkformen
mangle, die den Künstler auszeichnet.«

»Du forderst also für jeden Künstler seinen besonderen Betrachter?«
»Ja; ebenso wie für jeden Betrachter seinen Künstler.«
»Der Betrachter ist dir demnach weniger als der Künstler, weil ihm die

Beschaffenheit, die Differenziertheit von dessen Denkformen fehlt?«
»Nein, denn die Abwesenheit einzelner Formen hindert nicht eine sol-

che Ausgestaltung seines Geistes, daß er den Künstler weit hinter sich läßt
und sich deshalb von ihm wendet.«

»Nun siehst du — du bist selbst ins Netz gegangen.«
»Zugegeben, wenn bei Kokoschka die lächelnden Betrachter den Beweis

ihrer Überlegenheit erbringen möchten.«
»Und wenn sie, das heißt ein Teil ihrer, ihn erbracht hätten. Was sagst

du zur Beurteilung Kokoschkas durch Fachleute?«
»Wer sind die?«
»Natürlich Künstler.«
»Ich verbinde mit dem Begriff Fachmann eine andere Anschauung, als

das herkömmlich der Fall ist. Der Fachmann ist für mich ein solcher, der aus
der Krüppelhaftigkeit seines Geistes Kapital schlägt und zwar gewöhnlich aus
einer Krüppelhaftigkeit, die widerlich ist. Doch das beiseite. Künstlerurteile
sollten für den Laien — um einmal in deiner Terminologie zu bleiben — die
gleichgültigste Sache sein. Selbst wenn der Künstler von technischen Einzel-
heiten, von Erfahrungen handwerklicher Art seine Urteile frei hält, so erreicht
er kaum je die Weite und die Tiefe, die das Urteil des Nicht—Künstlers haben
kann, und zwar darum nicht, weil seine Größe in der Einseitigkeit und seiner
Unfähigkeit zum Spruche liegt.«

»Gut; lassen wir die Fachleute. Wir alle aber sehen, sehen mit unseren
eigenen Augen, daß die Dinge nicht so sind, wie Kokoschka sie malt und bil-
det.  Er sucht  absichtlich das Auffallende,  das Sensationelle,  dasjenige was
einen stößt, was mit einem Wort häßlich ist. Ich ziele damit nicht gegen das
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Objekt von Kokoschkas Arbeiten, sondern gegen seine Karikierung des Objek-
tes.«

»Du sprichst von Übertreibungen, ich aber spreche von Grundpfeilern.
Kurz so: Dem Künstler Kokoschka ist der Mensch, die Pflanze und das Tier,
das Naturentsprossene, ein Organismus in der Natur und zwar ein entwick-
lungsgeschichtlicher Organismus, auf dessen  Grundpfeiler — ich betone das
Wort — er seine Zeichnung und Farbe beschränkt. Dadurch wird jedes seiner
Individuen und jeder seiner Gegenstände etwas ganz und gar in sich geschlos-
senes, das zu seinem Leben seiner Nachbarn nicht bedarf; während gleichzei-
tig zwischen diesen Einzeläußerungen auf der Bildfläche ein Zusammenhang
weset [?], der nicht in Äußerlichkeiten beruht. Also in Äußerlichkeiten, wie sie
der  Tag mit  seinen  Lichtern  und Schatten,  Verkürzungen  und  dergleichen
bringt.«

»Was du Organismus nennst, ist nichts anderes als dasjenige, was ande-
re Idee nennen. Freilich,  dieser Name kennzeichnet eine Münze, die unter
den Fingern sehr schmutzig geworden ist;  so schmutzig,  daß wir ihr Gold
kaum mehr kennen. 'Idee' — du willst dieses Wort weder im Sinne des schul-
haften 'Ideals'  gebrauchen,  noch in dem der Programmschaft  irgend einer
'ideologischen' Zunft. Idee — das soll so viel wie Keim sein; ein Quell, aus dem
das Lebendige wird und in dem es durch seine Frucht schließlich endet. Wo
aber steckt die Idee bei Kokoschka?«

»Ihr haltet für des Kunstwerks wie auch der Wissenschaft einzige Aufga-
be die Beschreibung der Erscheinung. Erscheinung ist euch dabei nur dasjeni-
ge, was ihr mit den Sinnen wahrzunehmen imstande seid. Könnt ihr sie im Be-
wußtsein widerspiegeln, oder, wie ihr falsch sagt, könnt ihr ihrer mit dem Be-
wußtsein habhaft werden, so glaubt ihr in eurer Erkenntnis, sei es der wissen-
schaftlichen  oder  sei  es  der  künstlerischen  Erkenntnis,  fortgeschritten  zu
sein. Das ist eine seichte Anschauung. Sie führt euch zur plumpen Verwechse-
lung von Impressionismus und Naturalismus, sie führt euch zur Verwirrung
des 'Wie' des Prozesses mit dessen 'Warum'. Ihr sprecht von der 'Idee'; doch
ihr wollt die Metaphysik unter die Herrschaft der Erkenntnistheorie beugen.
Darum nimmt in eurem Hirn die Idee eine absonderliche Maske an: sie wird
zur 'beständigen Form', zum Gesetz als formallogischer Bestimmung. Indes,
ihr überseht,  daß dieses nie selbst positiv  schöpferisch sein kann, sondern
erst an seinem Widerpart, dem Alogischen, dem Willen, produktiv wird. Alle
Kategorien der Kunsttätigkeit, die ihr entdeckt habt — beträfen sie nun die
waagrechten und senkrechten Hauptrichtungen oder die Flächenhaftigkeit im
Bilde — sie alle sind nur 'Wie'—Prinzipe: das Kunstwerk selbst muß aber 'die
Idee' erfruchten und befruchten. Ich sage absichtlich 'die' Idee, nicht 'eine'
Idee, weil ich unter diesem Wort des wirklich lebendigen Geistes und wirklich
lebendigen Leibes Grund, Sein und Zweck verstehe: das Rätsel des Lebens.
Die große Frage der Sehnsucht und der Unbefriedigung. Wissenschaft und
Kunst sind gewiß Eines in dem, daß sie nur dann und nur soweit sind, als sie
beitragen zum Problem des Lebens. Nehmend und gebend. Dieses Problem ist
'die' Idee. Die Idee schlechthin. Alles andere ist Anekdote. Die Idee sehe ich
nun in Kokoschka. Er hat sich in sie gewissermaßen eingebohrt. Ihm ist die
Wirklichkeit nicht mit der Tatsächlichkeit gleich. Literarische Tüfteleien sind
seinen Werken fremd, aber ebenso die mechanische Kopie des Modells und
der langweilige Aufbau des Bildes aus kunsttheoretischen Grundgesetzen her-
aus. Nimm seine Menschen. Seine Körper schwingen und strecken sieh in den
Gelenken; sie hängen in diesen. Seine Köpfe sitzen auf. Finger und Arme spre-
chen eindringlich. Er setzt alles Organische in Anschaulichkeiten um, freilich
auch dann, wenn dessen Kenntnis nicht durch das Auge erworben ist. Aber
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mit der Anschaulichkeit im naturalistischen Sinne sind seine Bilder nicht er-
schöpft. Ich will dir kurz den Eindruck schildern, den mir jüngst seine Por-
träts gemacht. Sie waren in einem Wohnzimmer aufgestellt und ich trat allein
vor sie hin. Die Orientalen reden von einem zweiten und mehrfachen Ich, wel-
ches unser leibliches Ich begleitet. Sie nennen deren sieben. Mir war's nun,
als spreche ein solches Ich von der Leinwand zu mir. Kein Abklatsch eines sol-
chen, also ja nicht der des leiblichen; nein — ein Ich der höheren Ebene, das
sichtbar geworden.«

»Nun werden gerade unter allen seinen Werken die Porträts am stärks-
ten befehdet. Ich finde das auch erklärlich. Vergleich doch einmal ein wirkli-
ches Porträt damit. Ein Bildnis muß ähnlich sein, das heißt, es muß dieselben
Empfindungen auslösen wie das Modell und sein Anblick muß von denselben
Gefühlen begleitet sein wie der von jenem. Weil ich das verlange, so weiß ich
wohl, daß ein mechanischer Abklatsch gar nicht genügt, daß also das Licht-
bild das unähnlichste Bildnis liefert. Aber die Gemälde Kokoschkas sind auch
nicht ähnlich.«

»Ich will dir vorerst eine Antwort geben, welche deiner Frage auszuwei-
chen scheint.  Im letzten Weiberporträt von Kokoschka sitzen, zumal in den
Partien am Mundwinkel, die Striche so sicher und so farbig, daß dieses in die
Linie rückt, welche durch die besten Porträts in Wien gezogen wird; ich meine
die von Rubens in der kaiserlichen, die wie Skizzen aussehen, und vor allem
den Mädchenkopf  von Van Dyk dort.  Führtest  du deine Überlegungen von
Schluß zu Schluß, so müßtest du erkennen, daß die Porträtähnlichkeit eine
unmögliche Sache ist. Der Künstler schafft etwas, nicht um in dem Betrachter
einen Reiz auszulösen, der dem vor dem Modell gleicht, sondern um die in
ihm, dem Künstler, durch einen Reiz erregte Musik zu einem Lied zu gestal-
ten, zu  seinem Lied. Der Betrachter  sieht das Werk, wohl, aber er sieht nur
das darin, was in ihm selbst, im Betrachter, ist. Er hört vor dem Bilde, wie vor
jeder Erscheinung, nur sein  eigenes Lied. Es hat noch keinen gegeben, der
fremde Musik vernommen hätte. Die Musik des Gewöhnlichen ist nun ein so
verdumpftes Raunen, daß sie ihn nicht plagt. Die höchste Tat des Dutzenders
ist die, an Stelle des ihm fehlenden Liedes den anschauungslosen Begriff zu
setzen. So ungefähr ist auch der Begriff der Ähnlichkeit im Kunstwerk ent-
standen. Die Suche nach Ähnlichkeit erinnert mich immer an die Bemerkung
des Professors, die er in der Galerie zu seinem Kollegen sagt: Ich beantworte
mir  vor  jedem Bild  stets  zwei  Fragen  — erstens:  welche  Absicht  hat  der
Künstler in seinem Bilde gehabt, und zweitens: hat er diese Absicht erreicht.«

»Dein Spott ist berechtigt.  Aber du mußt zugeben, daß es bestimmte
Urteile gibt — ich möchte sie Grundurteile nennen — die uns beim Betrachten
der Bilder immer wieder vor den Geist treten; ja,  noch mehr,  daß wir,  die
nicht bildnerisch Schaffenden, gemäß unserer Eigentümlichkeit, die Erschei-
nungen begrifflich zu erfassen, auch mit Begriffen beladen an die Bilder her-
ankommen oder uns vor ihnen neue Begriffe bilden müssen.«

»Deine Worte sind viel zu allgemein. Hör einmal. Die Welt ist nur in der
Individualität, das heißt in deren Gedanken. Oder mit eurer verblaßten Aus-
drucksweise: die Individualität spiegelt die Welt in einem Bilde in sich. In ihm
ist das Kunstwerk nur Baustein, Pinselstrich, wie jede andere Tat. Darin hast
du Recht. Da vergißt aber, daß die Individualität nicht an die Einzelheit der
leiblichen Persönlichkeit geknüpft ist. Nicht selten machen erst zwei,  meis-
tens machen erst viele  eine Individualität  aus.  Das Weltbild  einer solchen,
durch viele sinnlich wahrnehmbare Teile gegebenen Einheit ist notwendiger-
weise ärmer differenziert als dasjenige der Einheit, welche auf wenig Leiblich-
keit verdichtet ist. Gerade aber im Dienste jener stehen die Begriffe, unter die
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gewöhnlich die Kunstwerke und Taten und Übungen eingereiht werden. Denn
der Einzelne, Eigene und Einheitliche hat keinen Grund, anderen das Ziegel-
werk und die Ziegelstücke seines Gebäudes zu zeigen, des Gebäudes, das er
in seinem Geiste und mit ihm aufgerichtet hat. Es ist ihm Wohnstätte, die er
braucht, die er aber nicht so weit achtet, daß er ihre Herstellung in Rezepten
niederlegt. Was seine Sprache lockt, das sind nicht die Objekte um ihn und die
Art und Weise, wie er und die übrigen zu ihnen Stellung nehmen, sondern das
ist er selbst, das Subjekt. Und ihn bekümmert es nicht weiter, ob Hörer für
seine Worte da sind; denn er weiß, daß der Gedanke, dem er Form gegeben,
sich mit anderen Gedanken kreuzen wird und muß, weil nur dadurch die Zeit,
das ist die Gegenwart, gesichert ist. Für dich ist die Notwendigkeit des ähnli-
chen Porträts mit einer anderen Frage verbunden: du denkst an die Natur als
Vorbild, als Entbinder der Kunst. Ihr stützt euch immer wieder auf den Satz
Dürers: der Künstler müsse die Natur so in seinem Herzen haben, daß er wie
aus einem unversiegbaren Schatz daraus schöpfen könnte. Ihr vergeßt nur,
daß dem Satz auch eine andere Deutung gegeben werden kann. Eine Deu-
tung, zu der gerade Dürer lockt. Hat denn Dürer je die Natur nachgeahmt? Ist
er in seinen Blättern und Tafeln nicht immer von sich, vom Geiste ausgegan-
gen, der die Natur bloß als Mittel zum Zwecke benützt? Kann sein Ausspruch
nicht dahin zielen, der Künstler solle sich nicht in die Natur vergaffen? Er soll
nur eine Natur anerkennen, die seines Subjekts, seiner Eigenheit, die er eben
im Herzen, im Sinnbild seiner irdischen Lebendigkeit trägt? Denk an seine
Rasenstücke, sein Vogelgefieder usw., usw. Ich spreche so, weil mir just diese
Zeichnungen vor Augen stehen; Dürer übte daran seine Hände, damit sie sei-
nem Geiste ansonsten zu Willen seien. Niemals wird einer von uns der Natur
habhaft. Und je größer er ist, je verdichteter in ihm — um bei meinem frühe-
ren Bild zu bleiben — der Gedanke ringt, desto weniger ist es ihm auch darum
zu tun. Der fremde Wille, nicht nur der der anderen Geschöpfe, derjenige un-
serer gesamten Umgebung ist für uns nur Auslösung: die Synthese liegt in
uns; die Anschauung gehört uns, uns ganz allein; wir sind ihre Meister. Aller-
dings wirst du dabei den Begriff Individualität in dem von mir vorhin angedeu-
teten Sinne gebrauchen müssen.«

»Ahnst  du  denn,  wogegen  du  mit  deinen  Behauptungen  anstürmst?
Überleg doch, wie in den Zeiten der werdenden Kunst ein Geschlecht  von
Künstlern nach dem andern allmählich die Schwierigkeit der malerischen Pro-
bleme besiegte; wie sie ihre Fortschritte einander mitteilten und vererbten,
die sie nur machten, indem sie sich eben an der Natur schulten, die ihnen die
richtige Wiedergabe des Lichtes, die perspektivische Verkürzung, den nackten
Körper wies.«

»Glaubst du wirklich, daß das Kunstwerk durch solche technische Pro-
bleme gewertet wird? Sind diese nicht Zivilisation, die wie jede andere ihren
Trägern nur Mittel und Werkzeuge gibt, seine Idee, die ldee, die sich in ihm
äußert, der Tat aufzuprägen? Magst du denn die Unterscheidung zwischen Tat
und Zivilisation, die du sicher im Leben der Täglichkeit ziehst, nicht auch ins
Kunstwerk hineintragen? Dich umspannt der Wahn, im Werke müßten irgend-
welche Grundgesetze Ausdruck finden und zwar Grundgesetze, die für dich
durch die Bedingung festgelegt sind, daß der Bildner, der Maler zumal, einzig
für das Auge schaffe, daß die Erregung sehfremder Organe durch das Kunst-
werk dieses verurteile. Darum bleibst du als Betrachter unfrei. Du willst unter
ein ästhetisches Schema, das nachträglich aus dem Werke gewachsen ist, das
neue Werk zwingen. — Kokoschkas Sachen reizen, ganz abgesehen von der
gedanklichen Erweckung, nicht das Auge allein; mit diesem klingt stets der
Tastsinn mit. Seine Bilder sind immer auf eine Plastik gebaut, die man mit
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dem Finger zu umfahren sucht. Wer darf solches einem Künstler verwehren?
Nein, in jedem Werke kommts nur darauf an, ob es Musik hat; nicht darauf,
wodurch diese erreicht wurde. Sieh, hier ist das Schlußblatt von seinen 'Träu-
menden Knaben'. Darin ist die Fieberhitze der gesteigerten Erwartung. Das
Mädchen und der Knabe stehen, da — lang, hager, in die Höhe getrieben. Mit
großen Augen unter starken, knochigen Bogen. Die ganze Haltung ist aber
durch  die  juckende  Empfänglichkeit  der  frühen  Jahre  bedingt.  Die  Haut
spannt sich in unruhigem Kontur. Die Finger und Zehen krümmen sich; die
Füße reiben gegen einander; die Oberarme und Ellbogen liegen an dem Leib;
die Hand streichelt den Hals.«

»Was sollen jedoch diese kleinen Wiesenflecke beim Knaben, die kleinen
Blumenbeete beim Mädchen? Und was soll gar dieses Astgebilde?«

»Das weiß ich nicht. Darüber habe ich mich nie befragt. Ich meine aber,
der Beschauende, der so tut,' mißversteht das Wesen der Kunst. Er will nicht
eine Erscheinung, an der er emporsteigt, aber auch vorübersteigt, so daß sie
ihm nur Auslösung des Erlebnisses seiner Persönlichkeit ist: er will von der
Kunst Bildung haben, so wie er solche aus dem Lexikon schöpft. Sieh hier die-
sen unruhigen gelben Fleck im roten Streifen, den wieder zwei weiße Felder
einrahmen. Nicht wahr, das sind die heißen Farben der Geschlechtlichkeit?
Und darüber sieh das braune und blaue Kleid der zagen Figuren. Ist das nicht
der Ton der geschlechtlich Stumpfen, der Kühlen? Möglich. Vielleicht hat der
Künstler daran gedacht, vielleicht auch nicht. Das zu wissen, hat mit der Be-
trachtung seines Werkes gar keinen Zusammenhang. Die Farben, die ich dir
jetzt derart erklärt habe — ich werde in einer Stunde vielleicht anders von ih-
nen reden. Denn ich erkläre sie nicht aus dem Bilde, sondern aus mir heraus.
— Schau dir das ganze Buch noch einmal genau durch. Langsam. Verwend
paar Tage dazu. Dann laß uns wieder vom Künstler reden. Eines aber möchte
ich dir zu deiner Arbeit — denn Betrachtung soll Arbeit, nicht Muße sein —
mitgeben: Acht auf die Farbe bei Kokoschka. Sie ist satt wie jene der alten
Kirchenfenster. Sie ist ein Ornament, welches dem vergleichbar ist, in dem
die Linie der Gotik spricht: es trägt den Organismus, der der Natur entspros-
sen ist. Kokoschka sieht mit Augen, die die Farbe erspüren, und er spricht zu
Augen, die die Farbe fühlen. Ihm ist die Farbe nicht ein einzelner Fleck im Bil-
de, ein Lokalzeichen, sondern sie gestaltet den Raum. Den Raum als das Wir-
kungsfeld sämtlicher geistigen Kräfte und nicht bloß jener, die den dreidimen-
sionalen, den körperlichen,  den sogenannten äußerlichen Raum vermitteln.
Nein,  den Raum als die Stätte der inneren Freiheit.  Wenn du das erkannt
hast, wirst du auch den Schlüssel zu seinen Porträts gefunden haben.«

L. B. Tesar

*   *   *

Selbstanzeigen

Der 'März' (München, IV, 5) brachte die folgende Kritik:

Sprüche und Widersprüche

Karl Kraus, den der Philister durch die 'Fackel' und den 'Simplicis-
simus' kennen und hassen gelernt hat, gab im Verlag Langen eine
Sammlung seiner Aphorismen mit dem Titel »Sprüche und Wider-
sprüche« heraus. Wenn die bekannten eitlen Gebärden der Herren
Intellektuellen echt wären, so müßte dies Buch so bekannt sein
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wie die Lustige Witwe. Es wird jedoch diesen Vorzug nie genie-
ßen, dafür ist es viel zu anspruchsvoll. Es verlangt nämlich ernst
genommen und verstanden zu werden, das hindernislose Rennen
des Gewohnheitslesers dürfte auf diesen Seiten keinem glücken.
Also wird es bei der »kleinen Gemeinde« oder den »cent lecteurs«
bleiben, mit denen wohlwollende Kritiker unbequeme Genies zu
trösten pflegen.
Das ist schade, denn das Buch ist unheimlich ernsthaft. Es hat die
Ernsthaftigkeit des Narren, der Gold für Gold und Dreck für Dreck
nimmt  und  den  Journalisten  durchaus  nicht  glauben  mag,  daß
Dreck Gold sei. Diese Ernsthaftigkeit, so tragisch sie ist, hindert
nicht,  daß  das  Buch  voll  diabolischer  Lustigkeit  steckt  —  und
wenn zehn Leser die Geduld oder gar das Verständnis für so etwas
hätten, würde ich mit Vergnügen auch auf die sprachliche Kunst
und  formale  Meisterschaft  der  Sprüche  eingehen.  Statt  dessen
deute ich an, daß witzige Leser hier reichlich Gelegenheit finden,
sich über die  tolle  Eitelkeit  eines nicht  einmal sehr berühmten
Künstlers aufzuregen, eines Mannes, dem tatsächlich außer seiner
Kunst nichts heilig ist, eines Don Quichote, dessen Manie es ist,
das  Unmögliche  zu  unternehmen  und  sich  Todfeinde  in  einer
mächtigen  Zunft  zu  schaffen,  in  welcher  er  leicht  den  Meister
spielen könnte. Wenn ein Zehntel dieser Gedanken, etwas ausge-
kocht  und mit  mehr  Sauce serviert,  in  einem Band voll  langer
Feuilletons stünde, so würde Kraus für den ersten deutschen Hu-
moristen gelten.
Ich hatte mir ein halbes Dutzend der Sprüche notiert, um sie als
Beispiele  anzuführen.  Doch ist  es besser,  statt  dessen dringlich
auf das Buch selber hinzuweisen, das eben nicht nur eine Samm-
lung von Einfällen und Schnurren ist, sondern in seiner Gesamt-
heit,   in  seinen  hundert Spiegelungen und Farbenreizen, dem
Aufmerksamen eines  der  kühnsten und merkwürdigsten Selbst-
porträts zeigt, die unsre neuere Literatur hat. Das »Indianerstau-
nen der Zivilisation über die Errungenschaften der Natur« wieder-
holt sich eben, so oft wir ernstlich vor einer unbeschnittenen Per-
sönlichkeit die Augen aufmachen.

Hermann Hesse

*

Der  'Demokrat',  eine  Berliner  Wochenschrift  für  freiheitliche  Politik,
Kunst und Wissenschaft, bringt auch in Nr. 8 des 11. Jahrganges nebst Auszü-
gen aus den Büchern eine Besprechung:

Karl Kraus, dessen Vorlesungen im »Verein für Kunst« so allge-
meines Interesse erweckt haben, repräsentiert den seltenen Fall
des Journalisten, der sein Handwerk so mit seiner Persönlichkeit
füllt, daß es selbständigen ästhetischen Wert erhält. Ein sorgfältig
diszipliniertes Temperament stellt den Leitartikel unter einen so
strengen Stilbegriff,  daß er über den materiellen Wert der Mei-
nung erst vom ästhetischen Gesichtspunkt die rechte Beleuchtung
gewinnt. Der unablässig zusammendrängenden, auf das Wesentli-
che hinarbeitenden Kraft des Kulturkritikers schafft sich das Ideal
einer Kunstform, die, alles Nebenwerk abstoßend, gleich im An-
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schlagen eines einzigen Tones die Fülle der Absicht in vollendeter
Ausdrucksfähigkeit  herausstellt.  Das ist  der  Aphorismus.  Kraus'
Aphorismen sind unendlich verkürzte Essays.  Seine Essays sind
Mosaikgemälde  aus  Aphorismen.  Mit  einem kurzen,  ungeheuer
starken Aufblitzen belichten sie Gefühle, Irrtümer, Taten und Mei-
nungen. Und zwar vom Standpunkt eines Menschen, der die sinn-
lose Konvention der heutigen Gesellschaftsordnung durchschaut
hat. Der nach einer reineren freieren Welt stre«bt, in der nicht
Leidenschaft und Kraft durch Vorurteile staatserhaltender Partei-
en gelähmt werden.
Karl Kraus ist Künstler. Vielleicht spricht für den Künstler in Karl
Kraus am meisten, was leichtfertige Betrachter am ehesten gegen
ihn einnimmt: Der Gefühlsüberschwang, der selbst vor Sentimen-
talität  nicht  zurückschreckt.  Manche  seiner  Sätze  überlas«sen
sich so Erinnerungen und Sentiments, daß es durchaus dieses fei-
nen und Grenzen kennenden Geistes bedurfte, um sie aus der trü-
ben Flut eines philiströsen Gefühlsbehagens zu retten.
Karl Kraus ist Kulturkritiker. Seine Kritik der bürgerlichen Moral
ist  nicht  nur  die  männlichste,  sondern  auch  die  menschlichste
Stellung zu unserer im Sumpf der Phrase, der Heuchelei und der
Bildungslüge erstickten Zeit.
In der vorigen Nummer hat der 'Demokrat' Karl Kraus' »Sittlich-
keit und Kriminalität« gewürdigt. Heute bringe ich aus dem bei
Albert Langen in München erschienenen Buche »Sprüche und Wi-
dersprüche«, der besten Aphorismensammlung, die in letzter Zeit
erschienen ist, einige Proben. Lest sie. Und was dem Leser im ers-
ten Augenblicke vielleicht paradox erscheint, ist nichts als die un-
bekümmerte Konsequenz eines radikalen Geistes.

F. P.

*   *   *

Aphorismen 1

Von Karl Kraus

Der Historiker ist oft nur ein rückwärts gekehrter Journalist.
*

Ich fand irgendwo die Aufschrift: »Man bittet den Ort so zu verlassen, wie
man ihn anzutreffen wünscht«. Wenn doch die Erzieher des Lebens nur halb
so eindrucksvoll zu den Menschen sprächen wie die Hotelbesitzer!

*
Vornehme Leute demonstrieren nicht gern. Sobald sie sehen, daß einer eine
Gemeinheit begeht, fühlen sie sich wohl mit ihm solidarisch; aber nicht alle
haben den Mut, es ihn auch wissen zu lassen.

*
Vielleicht ginge es besser, wenn die Menschen Maulkörbe und die Hunde Ge-
setze bekämen; wenn die Menschen an der Leine und die Hunde an der Reli-
gion geführt würden. Die Hundswut könnte in gleichem Maße abnehmen wie
die Politik.

*

1 Aus dem 'Simplicissimus'. [KK]
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Ich teile die Leute, die ich nicht grüße, in vier Gruppen ein. Es gibt solche, die
ich nicht grüße, um mich nicht zu kompromittieren. Das ist der einfachste
Fall. Daneben gibt es solche, die ich nicht grüße, um sie nicht zu kompromit-
tieren. Das erfordert schon eine gewisse Aufmerksamkeit. Dann aber gibt es
solche, die ich nicht grüße, um mir bei ihnen nicht zu schaden. Die sind noch
schwieriger zu behandeln. Und schließlich gibt es solche, die ich nicht grüße,
um mir bei mir nicht zu schaden. Da heißt es besonders aufpassen. Ich habe
aber schon eine ziemliche Routine, und in der Art, wie ich nicht grüße, weiß
ich jede dieser Nuancen so zum Ausdruck zu bringen, daß keinem ein Unrecht
geschieht.

*
Wenn eine Kultur fühlt, daß es mit ihr zu Ende geht, läßt sie den Priester kom-
men.

Die Presse 1

Von Karl Bleibtreu

Ihre Feinde sind tatsächlich die lichtscheuen Dunkelmänner, ihre Freunde die
Liebhaber des Lichts. Doch leider gilt diese unbestreitbare Tatsache nur für
die Massen sowohl der Gebildeten als Halbgebildeten. In den höchsten Regio-
nen des Geistes hat sie im Gegenteil gerade so erbitterte Todfeinde, wie in
den  »allerhöchsten«  der  praktischen  Machthaber.  Schopenhauer,  Richard
Wagner, Hebbel u. a. sprachen bei jeder Gelegenheit ihre grimme Verachtung
wider dies  nützliche  Institut  aus.  Friedrich der  Große,  der die  »Gazetten«
nicht geniert wissen wollte und eine gewisse Preßfreiheit gewährte, ahndete
scharf  zügellose  Kritik  gerade  auf  nichtpolitischen  Gebieten  und  tröstete
d'Alembert, der sich über Preßangriffe beklagte: man dürfe sich um dies Ge-
sindel  nicht  kümmern,  er  selbst  habe sein törichtes  und boshaftes  Gerede
stets  gründlich  verachtet.  Vollends,  ohne  weitere  Kronzeugen  zu  zitieren,
überscharf urteilte Goethe, der von Zunahme des Zeitungswesens, das ihn mit
Abscheu und Besorgnis erfüllte 2, allgemeine Verwilderung der Kultur und ins-
besondere den Ruin der Literatur prophezeite. In der Tat hat in gewissen Län-
dern die  Presse  giftigste  Auswüchse entwickelt.  In  Frankreich  hat  Balzac,
dessen erlauchten Namen wir auch unter den wildesten Pressefeinden aufzäh-
len, die wüste Korruption der Pariser Journale oft entsetzlich gegeißelt, und
Augiers Komödie »Die Schamlosen« stößt in das gleiche Horn. In Österreich
fragt das Publikum bei jeder Presseäußerung, wieviel dafür bezahlt sei, was
dahinter stecke. Graf Sternberg hielt im Reichsrat eine mehrstündige Rede
über die 'Neue Freie Presse' 3, worin er dies Weltblatt nicht nur allgemeiner
schmutziger Korruption seit  seinem Bestehen bezichtigte,  sondern auch öf-

1 Aus einem Vorwort zu der soeben erschienenen »Geschichte der schweizerischen Zeitungs-
presse zur Zeit der Helvetik 1798—1803« von Dr. S. Markus (Verlag von Rascher & Cie. in 
Zürich, 1910). [KK]

2 … Und was das Allerschlimmste bleibt, / Gar mancher kommt vom Lesen der Journale ... 
3 s. Heft 285 # 05 »Eine Rede«
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fentlich feststellte, es flössen stets Schweige— oder sonstige Bestechungsgel-
der dorthin aus Regierungsfonds, alle Ministerien müßten diesen Cancan der
Korruption mitmachen und demütig mit dem »Weltblatt« paktieren. In einem
anderen Lande hätte das so öffentlich gebrandmarkte Blatt  Klage erheben
müssen, der Staatsanwalt müßte sich liebevoll der Sache annehmen. In Wien
aber ignorierte die 'Neue Freie' einfach den Fall und erledigte im Parlaments-
bericht die Rede mit der lakonischen Floskel: »Graf Sternberg greift unser
Blatt an«. Und was taten die anderen Zeitungen? Beherzigten den Satz, daß
keine Krähe der anderen die Augen aushackt, und schwiegen Sternbergs Re-
de tot, wobei — köstlich zu sagen — die gegen Korruption donnernde 'Arbei-
ter—Zeitung' obendrein mit einigen Beschimpfungen Sternbergs dem Kapita-
listenorgan beisprang ... Nun, derlei ist schlimm genug, und daß der Presse-
begriff zu solcher scheußlichen Mißwirtschaft einladet, genügt schon allein zu
begründen, wie gefährlich dies öffentliche Institut entarten kann. Doch dage-
gen läßt sich einwenden, daß jeder Stand räudige Schafe enthält, daß die an-
ständige  nicht  für  die  unanständige  Presse  büßen  soll,  daß  ein  Heilmittel
nicht deshalb als verwerflich gelten darf, weil es in verdorbenem Zustand gif-
tige  Substanzen auslöst.  Ungleich  gewichtiger  scheint  die  Gründung einer
Zeitschrift  'Die  Fackel'  in  Wien zu dem besonderen Behufe,  nachzuweisen,
daß die Presse völlig unnütz, wohl aber höchst schädlich sei, sobald sie über
bloße Mitteilung von Tagesneuigkeiten weggehe, daß die Journalisten den Ab-
hub der Halbbildung und geistigen Verkümmerung vorstellen, was der glän-
zende Satiriker K. Kraus in tausend Varianten seinen zahlreichen Lesern ein-
prägt. Wie begegnet die Wiener Presse dieser Anklage? Gar nicht, sie rächt
sich durch Totschweigen und kleine Nadelstiche, weiß aber zu ihrer Verteidi-
gung nichts vorzubringen.

... Wenn wirklich Große, d. h. Spitzen des Geisteslebens, die sich nicht
durch opportunistische Nebentendenzen bestimmen oder versöhnen lassen,
hartnäckig an ihrer ungünstigen Meinung über den Wert der Presse festhal-
ten, so muß etwas faul sein im Staate Dänemark. Allerdings ist auch dieser
Haß keineswegs frei von persönlichen Beweggründen, denn grade die wirk-
lich Großen litten allzeit  am meisten unter der Anmaßung einer seit lange
herrschend und somit geistig konservativ gewordenen Presse, die jede echte
Neuheit mit dem Instinkt des Philisters verfolgt, die einerseits aus Nützlich-
keitsgründen ihres Berufs sich möglichst der Anschauung der breitesten Mas-
sen, also der Mittelmäßigkeit anpaßt, andererseits selbst mit dem bornierten
Unverständnis und uneingestandenen Neid der Beschränktheit jedes Überra-
gende wittert und von vornherein als feindlich befehdet. Die schamlosen Aus-
fälle auf Richard Wagner bis in sein hohes Alter sind bekannt; Hebbel und
Grillparzer, Brahms und Hugo Wolf, Böcklin und Thoma usw. wußten ein Lied
von der Presse zu singen. Desgleichen in England Byron, Shelley, Keats, Swin-
burne, in Frankreich Balzac  Flaubert, Musset. Ibsen und Nietzsche ging es
nicht besser. Ein so großer Geist wie Gobineau wurde bei Lebzeiten völlig tot-
geschwiegen. Auch Goethe, obschon in seiner umfassenden Art objektiv ver-
allgemeinernd und in die Zukunft schauend, blieb bei seinem Verdikt gegen
die Presse nicht frei von persönlicher Unbillerfahrung. »Die Sudelköche von
Weimar«, wie man die beiden Olympier schimpfte, mußten sich in ziemlich
salzlosen Xenien ihrer Presseverunglimpfer erwehren. Über »Kabale und Lie-
be« schrieb die tonangebende 'Vossische Zeitung', dies sei der äußerste Tief-
stand, den die Literatur bisher erreicht  habe. Wäre Goethe nicht  Minister-
exzellenz gewesen, so hätte man ihn noch schärfer angepackt. Der falsche Pa-
thos und die konventionellen Fabeln der Literaturgeschichte täuschen über
die wahre Geltung von »Unsterblichem« bei Lebzeiten. Man könnte ergötzlich
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persiflieren, wie Künstlers Erdenwallen sich im Munde zeitgenössischer Pres-
se ausnahm ... Kleists völlige Verschollenheit bietet den klassischen Beweis,
daß die Presse sich ihres Amtes öffentlichen Eintretens für geistige Dinge oft
genug unwürdig zeigte. Man könnte einwenden, daß der erst in den 70er Jah-
ren neu entdeckte Kleist ja auch von offiziellen Kathederästhetikern ignoriert
wurde. Vilmars Literaturgeschichte nannte ihn nicht einmal, Oesers »Ästheti-
sche  Briefe«,  woraus  unsre  Großmütter  und  Mütter  ihre  Literaturkunde
schöpften, streifen ihn mit zwei mißgünstigen Zeilen. Doch dies wäre ja un-
möglich gewesen,  wenn je in so vielen Zeitungen und Zeitschriften irgend
eine Stimme laut geworden wäre, die auf Kleists Größe hinwies. Zur richtigen
Abschätzung der Presseverdienste um Propagierung des Bedeutenden wäre
der Nachwelt förderlich, die wahren Größenverhältnisse geistiger Persönlich-
keiten im Lichte ihrer Zeitgenossen richtig zu schauen. Wenn wir uns eine ge-
wisse Presse 1811 vorstellen, so würden deren Notizen etwa so gelautet ha-
ben:

»Wie wir vernehmen, hat unser großer Romandichter Lafontaine
das echtdeutsche Gemüt seiner Heimatkunst in einem neuen un-
vergänglichen Werke niedergelegt.« 
»Unser berühmter Iffland bereichert demnächst die deutsche Büh-
ne um ein neues naturalistisches Meisterwerk.« 
»Eine frohe Kunde dringt zu uns: der weltberühmte Hofrat von
Kotzebue wird seine dankbare Weltgemeinde im In— und Ausland
wieder mit einem Sprößling seiner liebreizenden Muse bedenken.
Der unsterbliche Autor von 'Menschenhaß und Reue' hat diesmal
sowohl die Tränen als das schalkhafte Lächeln nicht gespart».
»Allhier erschoß sich Leutnant a. D. Heinrich v. Kleist in einem
Anfall  von  Geistesstörung.  In  engeren  Kreisen  machte  er  sich
durch peinliche Novellen— und Dramenversuche bekannt, die je-
doch nirgends Fuß faßten, Kleist war nicht unbegabt. Doch der
Größenwahn unbegreiflicher Selbstüberhebung, wo großes Wollen
nur Ungekonntes und vor allem Halbfertiges liederlich und ohne
Selbstzucht hinschleuderte, stieß alle wohlwollenden Gönner wie
den berühmten Tieck in Dresden ab, und so blieb der Unglückli-
che leider unreif bis zu so traurigem Ende.« 

Es würde für 1830 bis 1840 diese Persiflage sich ruhig fortsetzen lassen : ... 
»Der berüchtigte Grabbe soll in den letzten Zügen liegen. Die Li-
teratur verliert nichts an ihm.« ... 
»Baron  Strehlenau,  der  unter  dem Namen Lenau  schreibt,  hat
eine neue Lyriksammlung unter der Feder. Sein hübsches Talent
mag sich noch zur Reife entwickeln.« 
»Die berühmten Werke des Barons Fouqué, des unsterblichen Ver-
fassers der unsterblichen 'Undine', erscheinen in neuer Gesamt-
ausgabe. Diesem Stolz Deutschlands entreißt keine Nachwelt den
Lorbeer.« ... 
»Der so allgemein populäre Hofrat Clauren beschert uns eine sei-
ner  edel—sentimentalischen  und  zart—erotischen  Erzählun-
gen.« ....

Solange es eine Presse gibt, reichte sie nur zu oft dem blendenden Scharlatan
den Lorbeer,  machte  jede  von  kundigen  Thebanern  inszenierte  Mode  mit,
poussierte alle Streber, ja unterwarf sich sogar, wenn es in ihren Kram paßte,
dem schlechten Geschmack des Publikums. Die Presse als Erzieher scheint
leerer  Wahn.  Was  ihre  feierlichen  Rhadamantysallüren  besonders  anstößig
macht, ist die Gebärde ihrer Kritikbeflissenen, als ob nicht sie, beliebige und
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oft sehr windige Gesellen, sondern die öffentliche Meinung selber hier herol-
de. Gegen ihre Sprüche, die selig machen und verdammen, gibt es keine Ap-
pellation. Jede »Kritik der Kritik« wird lächerlich gemacht, jede Berichtigung
abgelehnt oder mit hämischen Glossen versehen und dann »die Diskussion ge-
schlossen«. Jede Fälschung der Wahrheit passiert ungestraft. Das unmündige
Publikum  besitzt  kein  eigenes  Urteil,  mit  Ausnahme  der  höchstgebildeten
oder bestimmten Fachkenner; die Suggestionsgewalt des gedruckten Wortes
wirkt aber so bezwingend, daß selbst Wissende, die den Rummel kennen, sich
unwillkürlich dem Eindruck nicht entziehen können. In hundert widerspruchs-
vollen, aber sämtlich als unfehlbar auftauchenden Orakeln der Presse über
das gleiche Thema findet sich kein Unbefangener mehr zurecht. Man fragt
nicht nur verwundert: »Was ist Wahrheit!«, sondern erkennt, daß die Wahr-
heit hier wahrscheinlich nirgendwo liege, höchstens in der Mitte ...

Wir  mußten ausführlich  bei  dieser einen Hälfte  des  Pressetagewerks
verweilen,  das  sich,  außer  dem unverfänglichen Lokalen und Nachrichten-
dienst (Depeschen), in das Politische und die Rundschau aller andern öffentli-
chen Angelegenheiten der Literatur, Kunst, Wissenschaft teilt. Das rein Wis-
senschaftliche, sofern es überhaupt besprochen wird, fällt für den Begriff des
Journalismus weg, weil man es Spezialisten zu übertragen pflegt, um damit
Staat zu machen. Doch auch hier kam es vor, daß ein französisches Allerwelts-
blatt dem Radium—Entdecker Curie, dessen trockenes Referat nicht sensatio-
nell genug erschien, aus eigener Machtvollkommenheit solchen Unsinn in den
Mund legte, daß Curie klagbar wurde und nur sein plötzlicher Unfalltod das
Blatt von Entschädigungsstrafe befreite.  Durch Beleuchtung der Pressever-
dienste auf rein geistigen Gebieten wird aber die politische Bedeutung auch
entsprechend  gestreift.  Denn  wie  oft  verzapfen  hier  Leitartikel  besondere
politische Weisheit,  die im Licht wirklicher Kenntnis der internen Vorgänge
ganz anders aussehen würde! Man kann sich überhaupt nicht erinnern, daß
eine Pressekampagne je ernste politische Folgen hatte. Die britischen »Junius-
briefe« und die Broschüren von P. L. Courier, welche Georg III. und den Bour-
bons ihr Gottesgnadentum abgruben, erschienen in Broschürenform. Gewisse
publizistische Erfolge neuesten Datums in dieser Richtung hat bezeichnender-
weise Hardens Wochenschrift, nicht die ihr feindliche Tagespresse errungen.
Doch muß man nicht  denken, Goethe habe zwischen Zeitung und Wochen-
schrift bei seiner Warnung unterscheiden wollen; vielmehr faßte er diese ge-
samte Publizistik als Zerstörer des »Buches« auf. Sein Standpunkt war etwa:
wo der Mensch früher Bücher las, liest er heute Zeitungen. Wie sehr dies jede
Halbbildung, jedes oberflächliche Absprechen und Mitreden begünstigt,  be-
darf keiner Erörterung. Seichte Skribenten für seichte Leser — so wurde die
Demokratie der Vielzuvielen begründet, die Herrschaft der Mittelmäßigkeit.
Lektüre  eines  Buches  beansprucht  Sammlung  und  geistige  Mitarbeit,  Zei-
tungsnahrung wird in beliebigen Mengen halb im Schlafe hinabgewürgt und
entsprechend verdaut, ohne feste Nahrung dem geistigen Organismus zuzu-
führen. Wie traurig die Presse manchmal das Obwalten rein persönlicher Be-
ziehungen für Gunst und Ungunst begünstigt, wie selbst unlauterste Beweg-
gründe hier und da heimlich bestimmen, hat man ja oft genug erörtert.  In
neuester Zeit kommen auch für politische Haltung immer deutlicher die kapi-
talistischen Interessen in Frage. Bei den gesteigerten Kosten von Druck, Pa-
pier,  Personal,  liegt  immer  schärfer  der  Nachdruck  auf  dem Inseratenteil,
ohne den ein Blatt nicht entsprechenden Gewinn abwürfe. Manche Blätter ha-
ben mit  ihrem irrlichternden  Vorderteil  und  ihrem ungeheuren  Annoncen-
schweif ganz das Aussehen eines Kometen.
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Durch die kapitalistische Entwicklung kommt auch das Dilemma zustan-
de, daß die tonangebende Presse eines Landes nicht mal dessen politische
Partei—Machtverhältnisse ausprägt. In Wien gibt es eine übermäßige liberale
Presse für eine durchaus antiliberale Bevölkerung. In England regiert nach
Ansehen und Verbreitung durchaus die konservativ—chauvinistische Presse,
während die Wählerschaft überwiegend sich zum liberalen Regime bekennt.
So fälscht man förmlich das richtige Bild der politischen Zustände, besonders
vor dem Ausland, infolgedessen die unkundige deutsche Presse in den Äuße-
rungen der großen Tory—Organe, weil diese am verbreitetsten und weltbe-
kanntesten, ganz ruhig die Meinung des britischen Volkes zu finden glaubt. ...

Seitdem ein Genialer unter den Zeitpolitikern, also ein seltener Vogel,
nämlich Ferdinand Lassalle, seinen Haß gegen den Journalismus betonte, ha-
ben die Dinge sich eher verschlimmert. An der eigenen sozialdemokratischen
Presse hätte er alle Unarten der bürgerlichen erleben können. Es hilft nichts,
die Wahrheit über diese Lage totzuschweigen, wie es ein Teil der Presse zu
tun pflegt, sobald man ihr den Spiegel vorhält. Vernünftiger wäre es, in die
Zukunft vorausschauend, einem allgemeinen Ausstand und Aufstand der bes-
seren Leserwelt dadurch vorzubeugen, daß man zu den einstigen Idealen ei-
ner anständigen vornehmen Presse für die Besseren,  nicht  für die dumpfe
Masse zurückkehrt ...

*   *   *

Glossen

Von Karl Kraus

DIE WOCHEN DES TODES

Die Berühmten leben und sterben öffentlich. Aber daß sie nicht privat
vomieren und Nährklysmen erhalten können, ist der Fluch der Zeit.

*
Man hatte sich an Symptomen überessen. Da ließen die Chefredakteure

abservieren. Eine Zeit lang wurde das Wochenbett des Todes vernachlässigt.
Sie gaben den Bürgermeister auf. Mit Björnson hatte man das Malheur ge-
habt, daß er einem unter der Hand am Leben blieb. Man wollte nicht wieder
hereinfallen. So geschah es, daß die auf Urämie dressierten Reporter eine Wo-
che lang das ärztliche Berufsgeheimnis wahrten. Fünfzehn Seiten Nekrolog
aber stöhnten durch die Nacht, auf Erlösung wartend.

*
Ehe es so weit kam, halfen wieder die Details. Der »Millirahmstrudel

von Breitenfurt«, »kein Kipferl und kein Zipferl« und so weiter. Zum Glück er-
schien Frau Niese im Rathaus und sagte: »Wenn man mich schon nicht mehr
hineinläßt, dann steht es sehr schlecht«. Sie weinte heftig und das Publikum
— auch hier war Publikum — umdrängte sie. »Da trat ein Herr auf sie zu und
sagte: Trösten Sie sich, gnädige Frau, wie wir alle uns trösten müssen«.

*
Auch wurde der Ausspruch eines Passanten verbreitet, der gesagt ha-

ben soll: Sterben müssn m'r alle!
*

Aber noch hielt man nicht so weit, daß ein israelitischer Advokat endlich
erzählen konnte, daß er sich aus seiner Konzipientenzeit erinnere, wie er ein-
mal den Doktor Lueger ein Vaterunser beten gehört habe.
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*
Die Neue Freie Presse fühlte sich schließlich veranlaßt, ratenweise die

Nemesis herzugeben. Durch diese Leitartikel ging — abgesehen von dem be-
rechtigten Vorhalt an den Sterbenden, daß er »manche Lücken in den Zäh-
nen« hatte — ein Ton, der die Zuckerkrankheit als politische Revanche des
freisinnigen Jehovah reklamierte.

*
Und als er tot war, hieß es: »Lueger ist zehnfach gestorben!« Was zwar

objektiv der furchtbaren Wahrheit dieses Endes entsprach, aber einen Unter-
ton hatte, dem die politische Revanche bis ins dritte und vierte Glied nicht zu
genügen scheint.

*
Professor Noorden unberufen aber war auch im Rathause. Er hatte an

dem Konsilium nämlich nicht teilgenommen. Aber »er begab sich« trotzdem in
die Wohnung des Bürgermeisters und von dort »direkt in das im Rathause ge-
legene Postamt und gab die folgende Depesche auf: 'Erzherzog Eugen, Inns-
bruck. Höchste Gefahr'.« Hierauf stellte er in der Neuen Freien Presse die
Nachricht von seiner Intervention in Abrede. Ob das Dementi die Nachricht
aufhebt oder eine Notiz für sich darstellt,  ist noch nicht geklärt.  Vielleicht
liegt übrigens eine Verwechslung vor. Nicht daß der Portier des Rathauses
den Professor Noorden verkannt hätte; aber dieser den Portier, den er viel-
leicht für einen ihm bekannten Hotelportier hielt. Oder es ist die Tatsache un-
wahr und nur die Nachricht interessant. Der Bürgermeister wäre damals noch
stark genug gewesen, die Händler und Stoffwechsler hinauszuweisen.

*
Wien: »Im Laufe des Nachmittags erschienen in der Wohnung des Bür-

germeisters, um Erkundigung über dessen Befinden einzuziehen: ... die Ge-
meinderäte Obrist und Stangelberger, die letzten Firmlinge des Bürgermeis-
ters, Lehramtskandidat Hawel und dessen Schwester, die Industrielehrerin Gi-
sela Hawel, und Cafétier  L. Riedl.  Ferner ließen Erkundigungen einziehen:
Erzherzog Franz Ferdinand,  die Erzherzoginnen Maria Theresia und Maria
Annunciata ... «

*
Die Redaktion der 'Zeit'  hatte »die Einrichtung getroffen«, daß ihrem

Telephonbeamten die aus dem Rathaus eingelangten Nachrichten jeweils so-
fort zur Kenntnis gebracht wurden, so daß die Anfragenden usw.

*
Ihr Psycholog schrieb nach dem Tode des Bürgermeisters wie immer

das einzig Zutreffende. »Diese Stadt«  meinte er, werde nunmehr »einen an-
dern Bürgermeister  haben«,  aber  sie  »muß sich nun weiter,  muß sich ins
Künftige entwickeln«.

*   *   *

HERRSCHER, DIENER UND DIEBE AM WORT

In den geistigen Gemischtwarenverschleißen Wiens bekomme ich kei-
nen Bissen, aber ich kann nicht vorübergehen, ohne daß die Ladenbesitzer
mir etwas aus der Tasche ziehen. Das geschieht auf verschiedene Art, durch
offenen Raub oder von hinten, im Wege der »Polemik«. Es gibt nämlich Pole-
miken, die Plagiate sind. Man tut so, als ob man dem andern nur die Federn
rupfen wollte,  aber man benützt  gleich die Gelegenheit,  sich mit  ihnen zu
schmücken. Diese Art der Polemik liegt den Feuilletonisten. Ihr Mangel und
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das Verbot des Chefs, meinen Namen zu nennen, befähigen sie dazu. So gibt
es unter jenen, welche mich totschweigen, solche, die mich lebendig knurren.
Ein Nekrolog war kürzlich der gefundene Anlaß. Ludwig Hevesi ist gestorben,
hoch überschätzt  von allen,  die tief  unter ihm sind. Nicht ein Zehntel  von
dem, was da geschwätzt wurde, muß einer verdienen, um über dem Wiener
Niveau zu stehen. Hevesis Leistung als kritischer Jungbrunnen hat mir jüngst
einer, der jenseits der Cliquen denkt, mit der Meinung gezeichnet: Hevesi war
so sehr für alles, was modern ist, daß nach seiner Kritik niemand mehr unter-
scheiden kann, wer größer ist, Klimt oder Herr Kolo Moser. Da ich in der Lite-
ratur nicht unterschiedslos gegen alles bin, was Feuilletons schreibt, so habe
ich  Hevesi  gegen  eine  Gemeinschaft  mit  den  Beobachterischen  immer  in
Schutz  genommen.  Nicht  weil,  sondern  trotzdem es  ihm  aus  hundert  Bil-
dungsspeichern einfiel. Aber wenn die Presse ihren Mitarbeitern auch Frei-
karten für die Unsterblichkeit zuwenden könnte und nicht bloß unverbindli-
che Nachrufe, dann hätte Hevesi wirklich den Jean Paul und den Sterne in die
Westentasche gesteckt. Einer der Herren, der die Brillanten, die er früher ver-
kauft hat, jetzt schreibt, benützt seinen Nachruf, um mit meiner Sprachreligi-
on zu rechten. Sie gefällt ihm so gut, daß er ihr in der Geschwindigkeit einen
Aphorismus abknöpft. Vom Sprachornamentiker Hevesi sagt er mit Recht: »Er
beherrschte die Sprache — nicht sie ihn«. Das soll ein Lob sein, und ein Hieb
gegen mich, der aber ohne meine Waffe nicht hätte geführt werden können.
Mein Bekenntnis:  »Ich beherrsche die Sprache nicht,  aber die Sprache be-
herrscht  mich vollkommen« (das schon in Berlin Verwirrung gestiftet  hat),
müssen ja die Reporter nicht verstehen, dürfen es für ein Armutszeugnis hal-
ten, das es auch tatsächlich vom Standpunkte des Fortkommens eines Kom-
mis ist, von dem perfekte Beherrschung sogar mehrerer Sprachen verlangt
wird. Aber dann sollen sie den, der den Satz gesagt hat, verachten und nicht
den Satz sich für ihre Zwecke beibiegen. Wenn das Taschenmesser,  das du
deinem Nächsten entwendest, eine Rarität ist, so darfst du es ihm nicht in den
Rücken stoßen. Beides zugleich geht nicht. Und wenn man von gestohlenen
Wertgegenständen spricht, so meint man nicht, daß der Juwelier, der sie ab-
schätzt, sie selbst verschwinden läßt. Und gewiß nicht, daß er mit ihnen prun-
ken soll.  In einem zweiten Blatt  schreibt  nämlich derselbe Herr,  den mein
Wort schon seit langem zu beherrschen scheint: »Dabei ließ er sich, so sehr er
das Wort liebte, doch nicht vom Wort führen und verführen, sich von ihm be-
herrschen. Er führte es, er beherrschte es ... « Nein, Hevesi war kein Diener
am Wort. Das 'Neue Wiener Journal', das den Wert des fremden Wortes immer
zu schätzen wußte, hat es gleichfalls bestätigt. Es nennt ihn einen »hervorra-
genden Beherrscher des Wortes«. Er, der geborne Ungar, »bediente sich der
deutschen Sprache mit der nämlichen souveränen Meisterschaft wie seiner
Muttersprache«.  Das höchste Lob im Munde der Kommis, und sie glauben
einen Schriftsteller nicht höher ehren zu können, als wenn sie ihn für ihren
Prinzipal halten. Ich aber sage: Beherrschen kann man viele Sprachen; dienen
nur einer.

*    *   *

MEIN WIDERSPRUCH

Indem ich an den Anfang dieses Heftes Weiningers Parallelen: Mann der Tat =
Prostituierte und Genius = Mutter setze, glaube ich nicht, daß es notwendig
ist, von solcher Linienführung mein eigenes Denken zu unterscheiden. Ich zi-
tiere die Stellen, weil sie mir in der Psychologie des Tatmenschen und in der

40



Wertsonderung des Künstlers eine Wahrheit,  in ihrer Sprache eine Leiden-
schaft und im Zusammenhang mit dem Traum des sterbenden Lueger eine
Dichtung bedeuten. Aber ich brauche Weininger weder mit mir noch mit sich
selbst in Widerspruch zu bringen. Nicht weit von der Verklärung der Mutter
stehen bei ihm Sätze wie diese: 

»Ihre  (der  Hure)  Stellung  außerhalb  des  Gattungszweckes,  der
Umstand,  daß  sie  nicht  bloß  als  Aufenthaltsort  und  Behälter,
gleichsam nur zum ewigen Durchpassieren für neue Wesen dient
und sich nicht darin verzehrt, diesen Nahrung zu geben, stellt die
Hetäre in gewisser Beziehung über die Mutter ... Es hängt damit
zusammen, daß nur solche Männer sexuell von der Mutter sich an-
gezogen fühlen,  die  kein  Bedürfnis  nach geistiger  Produktivität
haben ... Bedeutende Menschen haben stets nur Prostituierte ge-
liebt ... Die so verbreitete, so ausschließliche und geradezu ehr-
fürchtige  Wertschätzung  der  mütterlichen  Frau,  die  man  dann
gern noch für den alleinigen und einzig echten Typus des Weibes
auszugeben  pflegt,  ist  nach  alledem völlig  unberechtigt  ...  Die
Mutter hatte es leicht, sich dem sittlichen Willen des Mannes zu
unterwerfen, da es ihr nur auf das Kind, auf das Leben der Gat-
tung ankam. Ganz anders die Dirne. Sie lebt wenigstens ihr eige-
nes Leben ganz und gar … « 

In keiner Beziehung aber stellt Weininger den Mann der Tat über den Künst-
ler. Und beinahe gibt er zu, daß jenen die mütterliche Frau, diesen die sterile
ergänze. Wenn sich der Mann, der ein Bedürfnis nach geistiger Produktivität
hat,  zur Prostituierten hingezogen fühlt,  so muß dieser wohl die Gabe der
geistigen Erregung zugesprochen werden, also eine zukunftwirkende Kraft in
einem höheren Sinne, als sie der Mutter eignet. Hier ist Weininger auf die
ethische Sandbank geraten. Vielleicht wäre dann bloß der Tribun das antimo-
ralische, die Prostituierte aber das amoralische Phänomen? ... Meinen eige-
nen Widerspruch muß ich nicht bekennen. Ich habe Sprüche und Widersprü-
che aus ihm gemacht.  »Ein Werk wird zur Welt  gebracht:  hier zeugte das
Weib, was der Mann gebar«. So ganz zwecklos, ohne ein Bleibendes zu hinter-
lassen,  ohne alle  Ewigkeit  für  menschliche  Weisheit  sinnlos,  verraucht  die
Sinnlichkeit des Weibes nicht. Ein Meteor währte einen Augenblick; aber sein
Glanz bleibt im Blick des schöpferischen Auges.
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