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In dieser kleinen Zeit
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die ich noch gekannt habe, wie 2 sie so groß war; die wieder groß werden
wird, wenn alle Seelenarmut, die ihr geblieben ist, aufstehen wird, dem unbesiegten Wahn zu opfern, ziemt dem Gedenken des Anbruchs ihrer heldischen
Tage der Hinweis: Die »schauerliche Symphonie der Taten, die Berichte hervorbringen, und der Berichte, welche Taten verschulden«, sie war in den vier
dröhnenden Jahren, mit der Donnerstimme der vier apokalyptischen Tiere,
nicht imstande, das Wort, das ihr entgegendrang, unhörbar zu machen. Es geschah, was man sich nicht mehr vorstellen konnte, und weil man es nicht
mehr konnte, mußte es geschehen. Aber die Sprache, in Subordination vor
dem Unglück, konnte, als es begann, nur sagen, daß es unsäglich sei. Und so
sagte ich, im November 1914 vor Lesern und vor Hörern, daß es eine große
Zeit sei und »in den Reichen der Phantasiearmut, wo der Mensch an seelischer Hungersnot stirbt, ohne den seelischen Hunger zu spüren, wo Federn in
Blut tauchen und Schwerter in Tinte«, müsse »das, was nicht gedacht wird,
getan werden«, aber sei »das, was nur gedacht wird, unaussprechlich«. Ich
hatte damit mehr ausgesprochen als andere schwiegen; Dichter, die nur die
Kommandorufe der losgelassenen Bestie tönten, nicht die Lebensschreie der
preisgegebenen Kreatur. Denn ich empfand, wie, dem Befehl zufolge und mit
der Entschädigung, daß es für ein nichtsnutziges Gemeinwesen geschehe, sie
bei lebendigem Leib verjauchen mußte und bei lebendigem Verstand verblöden, würde sie nicht vom barmherzigen Zufall der Granate, den die Betrüger
Heldentod nannten, erlöst und vom Feld der Schande in ein Jenseits abberufen, das unter keinen Umständen schlechter sein kann als das Diesseits der
Vaterländer und wo die Musterung der nackten Seelen sich nicht in einer Atmosphäre von Gestank und Weihrauch vollzieht. Und von da an, nein von jenem Dies nefastus, da ich in Südtirol aus Lastautomobilen die Begeisterung
des Schlachtviehs für seine Metzger gehört hatte, kühl bis ans Herz hinan gegen die Sache, der es galt und die eine schlechte war, wäre sie selbst eine gerechte gewesen, heiß im Erbarmen mit einer Menschheit, die ihrer Entehrung
zujauchzt, ihrer Verarmung, ihrer Hinrichtung, ihrer Verstümmelung, das Verstummen dieses Jubels beim ersten Schritt in die Wahrheit der Glorie vorweghörend — von da an bin ich dem Gefühl, das mich mit diesem Vaterlande verband: dem Abscheu, in Wort und Schrift nichts schuldig geblieben. Was ich
zum Ausdruck brachte, war nichts. Aber keinen Satz gab es, in dem sich die
Sehnsucht verleugnet hätte, das auszudrücken, was ich an geistiger und moralischer Verachtung, an Ekel und Hohn für diese Schufte in mir hatte, denen
der Mechanismus der Gewalt erlaubte, die Willkür, ihrer Feigheit, Bosheit und
Gemütlichkeit gegen das wehrlose Leben auszurasen,
und welche ein armes Volk, die zum uniformen Idioten geschweißte Masse mit nichts als ein
1 Reminiszenz an den Beginn des Aufsatzes »In dieser Großen Zeit« in Heft 404 # 01
2 Hierzu und zu anderen stilistischen Fragen findet der Leser im nachfolgenden Heft ab Seite 68 meiner Ausgabe Erläuterungen des Autors.
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paar Fibelsprüchen den viribus unitis von Tod, Not und Kot überliefert hatten,
durch die Lüge, daß es um den »Herd« gehe, sie von diesem nicht nur vertrieben, sondern um ihn beraubten und prellten, um ihn dem der Glorie verbundenen Wucher anheimzugeben. Und dies, weil sie das Rezept aller höllischen
Diplomatie hatten, aus Millionen einzelnen, die reiner fühlten als sie und zur
Not besser denken konnten, das allzeit mobile Menschenmaterial der Dummheit zu machen, die Methode, der kein besseres Ideal und kein politisches
Programm widerstand und der es gegeben ist, durch einen Druck auf den
Knopf alle Kujone der Menschheit gegen deren Rest zu mobilisieren. Den Weg
von der Phrase zur unvorstellbaren Wirklichkeit sind jene nie gegangen, die
ihn immer gewiesen haben, und der Zutritt zum Erlebnis ihrer Parolen blieb
ihnen erspart. Dies verleiht ihnen die Kraft, stets von neuem der Überlebenden habhaft zu werden, die dem Erlebnis nichts als die Schwäche verdanken,
es noch einmal erleben zu können, ja zu wollen. Vor dem Aderlaß zu schwach,
diesen Kurpfuschern von Blutbadern, die sich ihnen als Stahlbader rekommandieren und Gut— und Blutegel ansetzen, zu widerstehen, nachher zu
schwach, sie zu erwürgen, inklinieren sie zur Wiederholung. Und so werden
immer diese Romantiker obenauf sein, die zum Schwerte greifen, das eine
Handgranate ist, und zu den Fahnen rufen, welche Flammen sind, um an den
Opfern eines Gasangriffs die vernachlässigte Montur zu beanstanden. Längst
wird im Ernstfall die Erde ein einziger Operationsraum für Todesstrahlen
sein, aber dem Signal, das den Prinzen Eugen dazu hinüberrucken läßt, wird
die Menschheit den Respekt nicht weigern. Denn ihre Verdammung durch
Schaden, die in dem Riesenmaß der Entfernung technischer Errungenschaften von den Ornamenten zunimmt, ist eine so sinnfällige Tatsache, daß es geradezu rätselhaft scheint, wie diese Erfahrung noch kein Sprichwort absetzen
mochte; und die gebrannten Kinder stürzen sich in das Feuer nicht anders, als
vor dem Automobil die Hühner, in die Gefahr flüchtend, vom sichern Port noch
rasch hinüberzukommen suchen. Wäre es anders, so wäre der Versuch des
Teufels, ihnen das Hakenkreuz einzubrennen, am ersten Tage gescheitert.
Wäre die Entwicklung der Todestechnik nicht von der Gloriole des Turniers
unsichtbar gemacht, die Menschheit würde sich einer Berufsromantik entledigen, die über jene verfügen kann, ohne von den Tatsachen des Lebens auch
nur die eine zu wissen, daß der Hunger der natürliche Verbündete des
Schlachtruhms ist und daß auf dem Leichenfeld einer selbstmörderischen Zivilisation bloß die Aasgeier Wirtschaft führen.
Was soll aber Gott von einer Menschheit halten, die, wenn sie schon
schweren Herzens der Anbetung tödlicher Götzen entsagen und sich von Emblemen trennen mußte, an denen es schließlich penetrant wurde, daß sie sich
durch vier Kriegsjahre nicht so sehr mit Ruhm als mit Dreck bedeckt hatten —
was soll er mit einer Menschheit anfangen, die ihm zu dienen glaubt, wenn sie
auch weiterhin jene anderen Symbole heiligt, die, Unwahrzeichen und Unsinnbilder ihres Lebens, es von der Wiege bis zum Grabe begleiten und die
doch im Weltkrieg die Feuerprobe ihrer Nichtswürdigkeit und Zweckwidrigkeit bestanden haben! Die Formel, die gemordet hat, hat bis auf Widerruf abgedankt, die blasphemere, die das Blutbad gesegnet hat, bleibt in Ehren. Daß
Salutieren zum Kopfschuß führe, haben sich auch die Vorgesetzten dieser subalternen Menschheit nicht vorgestellt, die doch höchstens wußten, daß Wunden, die die andern davontragen, diesen die Narben zurücklassen und ihnen
die Orden; daß die Glorie verlausen und des Kaisers Rock von der Ruhr beschmutzt werden könnte, ahnten sie nicht. Warum nun hat sich die Gesellschaft, wenigstens die der besiegten Staaten, schließlich aufgerafft, den Typus zu verabschieden, der zwar die ruhmwidrigsten Bestrebungen unter einer
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malerischen Tracht verbirgt, aber doch einer ursprünglichen Verbindung mit
der Mission des Massenmords nicht entbehrt? Und warum behält sie die Kostümierten des Menschheitsbetruges, deren Tätigkeit es war, zu dem irdischesten Zweck, den es geben könnte, dem Zweck, Menschen unter die Erde zu
bringen, Gottes Wort im Munde umzudrehn, und die alles getan haben, um
das Übel, dem sie vermutlich nicht wehren durften, zu fördern, dem Kaiser zu
geben, was Gottes ist, und dessen Segen für die raffiniertesten Möglichkeiten
in Anspruch zu nehmen, die die Wissenschaft ersonnen hat, seinen Geschöpfen den Garaus zu machen. Wenn schon nicht mehr salutiert wird, warum
zieht man noch den Hut? Könnte es für ein Menschengeschlecht, das nach der
Entehrung durch so beispiellose Missetat wie diesen Weltkrieg noch einen Zusammenhang mit einer höheren Welt, sei es der göttlichen oder der natürlichen, bewahrt hat — könnte es einen stärkeren Antrieb geben, sich der Sklaverei des Formenglaubens zu entledigen als das Verhalten der Priesterschaft
in den Jahren der schwersten Seelenbedrängnis? An der Juristerei und der
Medizin der Kriegswelt, schmachvollsten Angedenkens, konnte nur die Erbärmlichkeit der Vertreter offenbar werden: die Prostituierung der Theologie
für den Schlächterruhm war eine Möglichkeit, die das Wesen berührt. Diese
Priesterschaft hat in Wahrheit Hände gefaltet, die sie in Blut getaucht hatte.
»Erhöret mich!« rief auf dem Schlachtfeld bei Saarburg der Gekreuzigte,
dem, von einer Granate getroffen, das Kreuz zerschmettert war. Noch hielt er
sich und ging nicht zur Erde. Denn dort hätten ihn die Nutznießer des Todes,
die Händler und Wechsler aus dem Tempel gejagt. Dort segneten seine Priester die Waffen, deren eine ihm das Kreuz zerbrochen hatte. Aber noch war er
selbst unversehrt und reckte die Arme empor, als wollte er nicht daran glauben und die Welt beschwören und die Welt trotz allem, was sie seinem Herzen
angetan, umarmen. Da glaubten sie, als sie es sahen und hörten, an ein Wunder, doch sie erschraken nicht und sie erhörten ihn nicht, sondern nagelten
ihn ans Kreuz, noch einmal, damit er regungslos dem Morden zusehe. Und da
geschah es, daß Christus am Kreuze starb. Aber nicht durch das Kreuz, sondern durch eine Granate, die nun das Kreuz unversehrt ließ, aber den Leib
Christi zerschmetterte. Er fiel in Frankreich. Ob es ein französischer oder ein
deutscher Weihbischof war, der den Mörser gesegnet hat — es war vollbracht.
Und die Menschen, die diesen Krieg überlebt haben, wollen ihn auch vergessen haben! Dankbar wollen sie nur im Sinn bewahren all das Böse, das ihn bewirkt und gefördert hat. Durch nichts, was im Reich der Erkenntnis, im Reich
ihrer eigenen Gnade für sie zu haben war, die bloß die Augen zu öffnen
brauchten und die Hand der Liebe auszustrecken, haben sich die Menschen
für den Schaden des Krieges entschädigt. Denn sie tun nur, was sie sich befehlen lassen, nicht was sie freiwillig tun müssen, und sie entrinnen dem
Zwang der Freiheit in Sklaverei. Keines der Feste, mit denen dieser Friede als
die Wiedereinsetzung der Menschenehre zu weihen war, hat stattgefunden,
und vor allen nicht das schönste: der Massenübertritt aus der Kirche zu Gott.
*
Neues freut mich nicht, und ausgestattet
Ist genugsam dies Geschlecht zur Erde.
Freilich frönt es nur dem heut'gen Tage,
Gestrigen Ereignens denkt's nur selten;
Was es litt, genoß, ihm ist's verloren.
Selbst im Augenblicke greift es roh zu;
Faßt, was ihm begegnet, eignet's an sich,
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Wirft es weg, nicht sinnend, nicht bedenkend,
Wie man's bilden möge höh'rem Nutzen.
Dieses tadl' ich; aber Lehr' und Rede,
Selbst ein Beispiel, wenig will es frommen.
Also schreiten sie mit Kinderleichtsinn
Und mit rohem Tasten in den Tag hin.
Möchten sie Vergangnes mehr beherz'gen,
Gegenwärt'ges, formend, mehr sich eignen,
Wär' es gut für alle; solches wünscht' ich.

Pandora

*
Die Republik:
— — Bei der Kompanie dieses Stabshauptmannes wurden Neueingerückte von den als Instruktoren bestellten Wehrbündlern mit
Brennesseln behandelt und mit Wasser angeschüttet. Einer mußte, weil er das Kommando »Kniet!« überhört hatte, nachher längere Zeit im Hofe knien. Ein Wehrmann, der schon eine zwölfjährige
Dienstzeit hinter sich hat, mußte beim Kompanierapport vor der
ganzen Kompanie auf einem Fuß stehen, den andern Fuß gestreckt vorhalten und die Spitzen der Zeigefinger bei halbkreisförmiger Armhaltung schließen.
Daher der Name Wehrmann. Er steht so seit 1914. So, genau so, ist die
Menschheit seit damals stehen geblieben.
*
Kurz vor seinem Tode hat der edle Träger des Nobel—Preises Dr. Alfred
H. Fried in seiner 'Friedens—Warte' (XXII. Jahrgang, Nr. 2) im Mai 1920 den
folgenden Aufsatz erscheinen lassen:
»Die letzten Tage der Menschheit«
Unter diesem Titel hat Karl Kraus, der Wiener Fackelschwinger,
das Buch des Kriegs geschrieben, das Buch dieses Kriegs. Es gibt
so viele Bücher darüber, es werden ihrer noch mehr werden. Bücher, die aus dem Weh, der Schmach, der Niedertracht dieser Zeit
herausgeschrieben wurden, die der Heimat den Morast der Front
veranschaulichen, den ihre Verfasser erlebt haben. Aber dieses
eine Buch unterscheidet sich von den andern dadurch, daß es uns
den Krieg in seinen Wurzeln und deren Ernährungsvorgang zeigt,
ihn uns im Dasein seiner Träger erleben läßt. Nicht das Leben an
der Front zeigt uns Kraus, wie es so meisterhaft Barbusse und
Latzko getan. Er zeigt uns das Hinterland. Er führt uns die Gesellschaft vor, die den Krieg macht, ihn dann genießt, ausnützt und
die Töpfchen ihres Ehrgeizes und ihres Eigennutzes an dem Flammenmeer schmoren läßt. Wir sehen in dieser »Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog« die Erfinder und Träger der »großen
Zeit« agieren. Wir belauschen sie in ihrem nichtswürdigen Dasein,
in ihrer erschreckenden Dummheit, in ihrer besinnungslosen
Grausamkeit und Niedertracht. Wir sehen sie ichsüchtig, gewinnlüstern, brutal vertiert der großen Menschheitstragödie nachlau8

fen und in dem Blut und Kot, den die Kriegsmaschinerie aufwirft,
sich mästen und belustigen.
Wir haben den Krieg bislang zu sehr von der Vorderseite aus gesehen. An die Kulisse haben die wenigsten gedacht. Hier wird sie
uns in erschreckender Plastik zum erstenmal gezeigt. Was wir bisher von dem Elend gesehen, den Mord und nie Vernichtung ist
noch nicht der Krieg in seinem ganzen Umfang gewesen. Die zerfetzten Leiber, die im Drahtverhau zappelnden Verwundeten, die
Leiden des Schützengrabens, die brennenden Dörfer und Städte,
die geplünderten Heimstätten, die entehrten Frauen, die versklavten Männer sind Erscheinungen der Vorderseite jener angeblich
gottgewollten Einrichtung. Kraus wendet unsern Blick erbarmungslos zu den noch größeren Greueln der Rückseite. Er läßt
uns einen Einblick tun in jenes Getriebe, aus dem das Gift herausgewachsen ist, und zeigt uns, wie dieses belebend auf die Mikroben der Fäulniserregung einwirkt. Er zeigt uns, wie der aufgewirbelte Schlamm sich an der Sonne lieblich färbt, der Eiter in Gold
erglänzt, der Kot sich als Edelstein gibt. Man faßt sich bei der
Lektüre dieses Werkes an den Kopf und sagt sich kleinlaut: Wir
haben bisher falsch gesehen, unsere Anschauung vom Krieg war
Irrtum; Dieser hat erst das Land des Krieges entdeckt, an dessen
Küsten wir bislang herumirrten. Dieser lehrt uns sehen. In Karl
Kraus', des Wieners, »Letzte Tage der Menschheit« sehen wir den
Krieg zum ersten Mal von allen Seiten.
Wie fange ich es an, nur anzudeuten, was sich auf diesem Film
von 639 Seiten 1 vor uns abrollt? — Kraus' Werk ist kein Drama,
kein Theaterstück, wie der Titel vermuten läßt. Es ist zwar in Szenen eingeteilt und Akte, enthält Dialoge, Monologe und Massenauftritte; aber es hat weder eine geschlossene Handlung, noch
einen Helden, es hat keine Entwicklung und Lösung. Es enthält
nur Bilder, die bald da, bald dort von der Kurbel eines großen Psychologen festgehalten wurden. Hunderte von Aufnahmen. Bald
führen sie uns in das fashionable Schieberkaffee, wo besorgt um
einen älteren Mann die Familie und der Wirt sich bemühen, um
dem Verzweifelten Trost zuzusprechen, der eben die Nachricht bekommen hatte, daß Friedensverhandlungen im Gang seien. Und
erst als diese Nachricht als falsch sich erweist, tritt wieder Erholung bei ihm ein. »Gottlob!« löst es sich von aller Lippen; Gottlob,
der Krieg geht weiter! — Bald führt uns der Verfasser eines jener
berühmten Liebesmähler in einem Hauptquartier hinter der Front
vor, wo unter dem von der Ferne ertönenden Grollen der Kanonen
gepraßt und gewitzelt wird, wobei die Offiziere ihre Erlebnisse bei
Hinrichtungen Unschuldiger zum besten geben, die sie in den Tod
geschickt haben, weil es ihnen notwendig schien, »ein Exempel zu
statuieren«. Der Kanonendonner rückt näher, die Telephonoffiziere melden Rückzug, Durchbruch der Front, Meuterei und Auflösung des Heeres, die lustige Gesellschaft säuft, singt, praßt weiter, bis sie schließlich die Flucht ergreift und nur die Schwerbezechten am Schauplatz verbleiben. — Man sieht die Szenen, in denen die »Wohltäter« der Kriegszeit in ihrer Nacktheit geschildert
werden, wie sie sich drängen, um von den Reportern »bemerkt«
zu werden, wie sie nach der Gunst der Hohen kriechen und ange1 In der Ausgabe der Sonderhefte. Anm. d. Herausg.
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sichts der zerschossenen und geblendeten Krüppel nach Titeln,
Stellungen und Ehrungen krebsen, und wie sie sich zu Tode grämen über den »Erfolg« ihrer »Konkurrenten«. — Dann sehen wir
die Ärzte, die, um sich selbst vor der Front zu retten und warm im
Hinterland bleiben zu können, die Schwindsüchtigen, Herzkranken, vom Fieber Zerrütteten mit dem Makel des Schwindlers abgestempelt dem Moloch der Front in den Rachen werfen. Neben
ihnen erblicken wir die Diener der Justiz, die, um nach oben zu gefallen, dem Galgen unaufhörlich Material zuschieben die, »im Interesse des Vaterlandes« natürlich, Unschuldige bewußt morden
und sich dann noch mit dem am Galgen baumelnden Opfer frohgemut und in bester Laune photographieren lassen. (Eine Abbildung
»ziert« dieses Buch, die allein schon ein wertvolles Kulturdokument ist: Es ist die Reproduktion einer Photographie, die uns den
aufgehängten österreichischen Abgeordneten Battisti zeigt, zu
dessen Häupten der robuste Henker lächelt, und um den herum
sich Offiziere drängen, damit auch ihr Konterfei auf die Platte gelange.) — Wir sehen die Journalisten und Literaten, die sich von
dem Opfer der Schlacht loskaufen, indem sie für die Hölle draußen Stimmung machen, und die sich lieber von einem Kommißknopf schuriegeln lassen, als die Vorzüge der »großen Zeit«, die
sie preisen, an der Quelle zu genießen. Die Gefangenen sehen wir,
die menschenunwürdig gepeinigt und getötet werden, denen dann
derselbe Offizier, der sie geknechtet, kurz vor der Entlassung Liebe und Verständnis für das eigene Land beibringen will, »im Interesse des künftigen Handelsverkehrs« mit ihrem Volke. Wir sehen
die Kaiser und ihre Marschälle im Schlafrock und in ihrer Menschlichkeit, sehen die von den Phrasen ihrer Zeitungen trunken gemachten Zeitungsleser, die sich über alle Ungerechtigkeiten und
Unbilden, über alle tierischen Niedrigkeiten empören, die ihnen —
über die Gegenseite gemeldet wurden. Köstlich sind diese Dialoge
der Leser, die durchaus aus Zeitungsphrasen bestehen, und tiefsinnig die Szene, in der ein sogenannter »ältester Abonnent« an
einem Leitartikel seines Leibblattes stirbt, als letzte Worte den
Satz ausstoßend: »Es rieselt im Gemäuer.« — Wir sehen den
Kampf der Drückeberger um die Befreiung vom Dienst mit der
Waffe, den Wettkampf der Dichter um den Lorbeerkranz des »Patrioten« bei gleichzeitigem Verzicht auf ihre Menschenwürde, wir
sehen die Kinder, die in Rede und Gebärde, ihre schiebenden, und
von Vaterlandsergebenheit nur so triefenden Eltern kopieren, und
wir sehen die vertrottelten Offiziere des Hinterlandes, die durch
die ganzen 5 oder 6 Akte hindurch nur über ein Repertoire der immer gleichen fünf Sätze verfügen, die immer mit einer Aufforderung zum Saufgelage oder zur Hurerei endigen. Mitten durch das
Ganze laufen die Dialoge des »Optimisten« und des »Nörglers«,
als den sich der Verfasser selbst gibt, dabei zu den Ereignissen
und zu den von ihm vorgeführten Bildern den Kommentar liefernd.
Das ist nur eine kurze Andeutung der Behandlung des großen
Stoffes einer »Dichtung«, wie noch nie eine so innig mit der Wirklichkeit verbunden war. Wo es sich nicht um Erfindungen handelt,
die als Beispiele für die Geistesbeschaffenheit gegeben wurden,
liegen allen Darlegungen tatsächliche Ereignisse zugrunde, die oft
nur Wenigen bekannt wurden.
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Man wird dieses Werk gelesen haben müssen, wenn man künftig
gegen den Krieg wird wirken wollen. Ich stehe nicht an, es zu den
höchsten Schöpfungen der Geistigkeit zu zählen, zu jenen Büchern der Menschheit, die Ewigkeitswert besitzen. Wohl wird das
Lesen dieses Werkes nicht leicht werden. Das Lokalkolorit, das
ihm seinen Wert gibt, weil es zur Darstellung des Wahren unentbehrlich ist, bereitet für die nicht mit der Örtlichkeit, ihren Menschen und deren Sprache Vertrauten starke Hindernisse. Nur der
Österreicher wird es ganz verstehen. Selbst für die meisten nicht
—österreichischen Deutschen wird es Schwierigkeiten bieten und
wird sie oft über Perlen hinweglesen lassen, die ihnen als Unkundige der Örtlichkeit nicht auffallen. Nicht—Deutsche werden nur
in den seltensten Fällen sich hineinleben können; eine Übersetzung erscheint mir aber unmöglich. Man wird jedoch Kommentare
zu diesem Werk schreiben müssen, um die Weltverbreitung zu sichern, die es verdient. Die Arbeit wird sich lohnen. Vorläufig mögen aber jene, die in die Wüste der Kriegspsyche und Kriegsbestialität einzudringen verlangen, sich mit dem begnügen, das ihnen
verständlich sein wird.
A. H. F.
*
Wenn ich zu entscheiden hätte, welches literarische Abbild des großen
Unheils als dasjenige gelten soll, das den Überlebenden und Nachlebenden
den stärksten Eindruck von dem Leid der Menschheit und von der Sünde an
ihr vermittelt, so würde ich, der es in einem Werk von achthundert Seiten versucht hat, für die kleine Skizze entscheiden, die in der 'Arbeiter—Zeitung'
vom 17. Oktober 1923 erschienen ist, die als ein Tatsachenbericht, in dem um
kein Wort zu viel enthalten ist und jedes die Fülle des Leides enthält, die wahre Erzählung einer wahren Begebenheit wiedergibt und in der tragischen Verbindung zwischen einem Zuruf und einer Gestalt, die nur noch Tränen hat,
doch keine Arme, ihm zu gewähren, die höchste Plastik der Empfindung erreicht. Es ist die einzige Szene, die in den »Letzten Tagen der Menschheit«
fehlt, und ihre stärkste. Daß diese Skizze noch nicht in die Lesebücher eingegangen ist, mag jene beschämen, deren Sorge es sein muß, das Bewußtsein
der Jugend mit der Vorstellung dessen zu erfüllen, was ein falsches Ideal aus
ihr machen könnte. Ich würde entscheiden, daß dem Mann, der die im Eisenbahnzug gehörte Erzählung, sachlich wie sie gesprochen war, aufgeschrieben
hat und der kein Literat, sondern ein Fabriksarbeiter ist, der Friedens—Nobelpreis gebührt.
Vater, nimm mich!
Der Personenzug kroch müde dahin durch die sonnige Landschaft.
In den Ecksitz gelehnt sah ich zum Fenster hinaus auf die Felder,
Wiesen und Gehöfte, die an uns vorüberglitten, und hörte nur mit
halbem Ohr auf die Unterhaltung der zwei Frauen, die mir gegenüber saßen und einander von häuslichen Sorgen erzählten: von
der Teuerung der Lebensmittel, dem Lebensmittelwucher, von den
Kunstgriffen, durch die sie aus alten Kleidern und Wäschestücken,
die schon fast unbrauchbar geworden waren, immer wieder dies
oder jenes Stück herzustellen wußten, weil es ihnen bei den hohen
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Preisen nicht möglich war, von dem Verdienst des Mannes so viel
zu erübrigen, um neue Sachen kaufen zu können. Es war die ständige, leider allzu berechtigte Klage aller Frauen aus dem arbeitenden Volke. Sie drang nur bruchstückweise aus dem Lärm der Unterhaltung der Mitreisenden an mein Ohr, die den Waggon mit einem schier unlösbaren Stimmengewirr erfüllte.
Plötzlich läßt der Lärm ein wenig nach und die wimmernden Töne
eines kleinen Musikwerkels werden vernehmbar, das ein einarmiger Invalide an einem Riemen um den Hals trägt. Mit der anderen
Hand, die ihm noch geblieben ist, tastet er sich durch den Waggon, durch die Fahrgäste, indessen sein Werkel wimmernd die Melodie des Liedes »Freut euch des Lebens« leiert. Aus dem Gesicht
des Invaliden starren zwei ausdruckslose Augen ... Blind! Ein
Kriegsblinder!
Der Invalide hat sich schon längst in den nächsten Waggon hinübergetastet. Aber die Unterhaltung stockt noch immer. »Der
Krieg!« sagt irgend wer von den Mitreisenden. »Ja, der hat die
Menschen und uns alle sauber her'gricht!« sagt bitter die eine der
Frauen, die mir gegenüber sitzen. Und dann beginnt sie zu erzählen, wie elend es ihr während des Krieges gegangen ist, wie sie
und alle ihr bekannten Frauen Stück für Stück von ihrem Hausrat
verkaufen mußten, um nur das nackte Leben zu fristen, und wenigstens Brot für sich und für die Kinder beschaffen zu können, indes der Mann eingerückt war. Zweimal war er verwundet worden,
aber er ist Gott sei Dank noch gut weggekommen und kann noch
arbeiten. Viel schlimmer sei es aber vielen anderen ergangen. So
auch ihrer Freundin. »Ihr Mann war so ein braver, seelensguter
Mensch,« erzählte sie, »und trotzdem ist er als Krüppel zurückgekommen aus dem Kriege. Mein Lebtag vergeß ich das nicht, wie
er wiedergekommen ist. Seine Frau und ich waren im Bahnhof
ihm entgegengegangen und auch der kleine Bub, der damals noch
nicht fünf Jahre alt war. Er konnte es nicht mehr erwarten, bis er
den Vater wiedersieht und ob er ihm wieder was Schönes mitbringen wird, wie damals, als er auf Urlaub da war. Und wie dann der
Zug da war, sind viele Heimkehrer mit ihm gekommen, die von ihren Familien erwartet wurden. Die Kinder sind ihrem Vater entgegengerannt und jeder hat seine Kinder genommen, hat sie in die
Höh' gehoben und hat sie abgeküßt ... Und der Kleine von meiner
Freundin hat g'schaut, und wie er seinen Vater sieht, rennt er auf
ihn zu und schreit: »Vater, Vater nimm mich!« und klammert sich
an seine Beine. Dem aber ist das Wasser nur so aus den Augen geschossen, und er hat sich zu dem Buben hinuntergebeugt, weil er
beide Arme weg hatte. Und der Bub hat sich an den Hals von seinem Vater gehängt und hat geweint und wir alle auch. Ich sag' Ihnen, das werd' ich nicht vergessen, so lange ich leb'!«
Mit Tränen in den Augen schloß die Frau ihre Erzählung. Bald
darauf hielt der Zug. Ich war am Ziele und mußte aussteigen.
Aber noch immer klingt mir ihre Erzählung in den Ohren, und ich
höre ihre letzten Worte: »Nicht vergessen, so lange ich leb'!«
Heinrich Holek
*
Ach! armes Land,
Das fast vor sich erschrickt! Nicht unsre Mutter
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Kann es mehr heißen, sondern unser Grab:
Wo nur, wer von nichts weiß, noch etwa lächelt;
Wo Seufzen, Stöhnen, Schrei'n die Luft zerreißt,
Und keiner achtet drauf; Verzweifeln gilt
Für töricht Übertreiben; keiner fragt,
Um wen? beim Grabgeläut; der Wackern Leben
Welkt schneller als der Strauß auf ihrem Hut,
Sie sterben, eh' sie krank sind.
Macbeth
*
Aus Feldpostbriefen.
Stellungskommando Val Sorda, am 12. Nov. 1916 — — Wie oft, wie
gerne wollte, ich Ihnen danken für Ihre Grüße, die mich wahrhaftig tiefer bewegten als alles, was an Herzbewegendem gelegentlich um mich vorging! Aber ehe ich diesen entsetzlichen Ring von
Vereinsamung inmitten von Fels, Eis und erstarrten Kriegshandwerkern nicht wieder einmal auf ein paar Tage durchbrechen
kann, erstirbt mir jeder Gruß im Herzen wie ein gefangener Vogel.
— — Man darf nicht daran denken, wie licht die Welt zu sein vermöchte!
Der folgende Schrei — auf einer unterschriebenen Karte — konnte, November
1917, die Zensur passieren:
— Wenn ich, der genug Phantasie besitzt, erst hier an der Front
im Stande war, dem Krieg die letzte Maske abzureißen, was folgt
daraus? Es ist unabweislich notwendig, daß, die den Krieg führen
(wir werden bloß in ihn geführt) und ihn weiterführen wollen, dies
hier erklären müssen. Diese Schufte dort hinten, deren Wille uns
auf gespenstische Weise regiert, wissen bestimmt nicht, daß der
Krieg mit seiner ganzen ingeniösen Organisation, in eine Spitze
ausläuft, die Mord heißt. Dank für das Heft Verse. Es begleitet
mich auf dem Vormarsch.
Von einem der reinsten Menschen und Dichter, einem jener Freunde, die — es
ist nicht zu fassen — Soldaten sein mußten, unter den Schindern der Menschheit gelebt haben und gezwungen, Helden zu sein, es waren:
5. März 15
— — — — Unsere Zeit, die nicht mehr auf den Gedanken hineinfällt, es könnte das über sie verhängte Entsetzen die Mahnung eines Gläubigers an ihre Schulden sein (wiewohl ihn die Sprache ihr
so herzgerecht gemacht hat), wird die Anklagen der Fackel nach
dem Kriege noch weniger glauben als zuvor und wird sich, die
durch die neue Größe ein größeres Ziel bietet, noch seltener getroffen fühlen. Aber gerade dann, wenn der Krieg bewiesen hat,
wie wenig Aussicht auf hiesigen Erfolg dem Wirken der Fackel beschieden sein kann, mögen ihr die wenigen unter ihren Freunden,
die den Protest gegen harte Winter gut heißen, wiewohl es den
Frühling gibt, der alles selbst besorgen wird, auch ihrerseits das
alte Gelöbnis erneuern.
10. Aug. 15
— — Die Siegeszeit ist in Wien wohl sehr arg. — —
6. IV. 17
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Meinen allerherzlichsten Dank für die Karte und das neue Heft! —
— Die F. fängt immer wieder ganz von Neuem an. Demgegenüber
fühlt der langjährige Leser ... die beschämende Armut, den alten
Dank immer wieder nur wiederholen zu können. — Wie ist das U,
dieser verhängnisvolle Vokal, im Gedicht ganz Trauermusik geworden, die aus der Ferne in den Nachruf dringt; wie tief liegt
hier die Alliteration von Hunger und Hund; wie tieftraurig tönt
dieses »nun« der letzten Zeile, wo die Sprache aus ihrer Leidverlorenheit zur Gegenwart zurückfindet! —
14. Aug. 17
— Ihr letzter Brief hat mich aufs tiefste ergriffen, er berührte die
wundeste Stelle in meinem Innern. Die unsäglich kostbare Zeit!
Nun bin ich 47 Monate bei Militär. Und wer weiß, wie lange noch
die Verbannung dauern wird! Leider irren Sie, wenn Sie annehmen, ich hätte an der Fertigstellung der Manuskripte gearbeitet.
Ich habe seit einem halben Jahr keine Zeile geschrieben. — — Nun
wiederhole ich meinen Dank für die Übersendung der Bücher und
Ihre Grüße, die mir in dieser trostlosen Menschenumgebung doppelt wert und teuer sind. — —
Die Verbannung war bald beendet. »Es gäbe eine Sühne für alle Kriegsdichtung von vier Jahren«, schrieb ich: »Wenn sie sich in ihr Nichts auflösen
wollte angesichts dieses erhabenen Heldengedichts, das in Form einer Feldpostkarte an die Familie des Verstorbenen gelangt ist:
K. u. k. Feldspital 1301 am 6/11 1917
Hochgeehrter Herr!
Erlaube mir mit zitternder Hand mitzuteilen, daß mein Herr Leutnant Janowitz den 4. November seinen Wunden erlag.
Mit wurde trotz meines Bittens nicht erlaubt, mit seinen Sachen
zu Euch zu kommen.
Hab wohl viel Thränen, vergossen für den H. Ehre seinem Andenken. Mein innigstes Beileid. Gott hat es gewollt. Ich komm wieder
zur Kompanie.
Sein tr. Diener
Josef Greunz.
Und angesichts dieses Dokuments: Eine Karte, die ich dem Verwundeten geschrieben hatte — zur Beantwortung eines Telegramms brauchte das Feldspital sechs Wochen — und die nach seinem Tod einlangte, ist später mit dem folgenden Vermerk zurückgekommen
»Abgeschoben. Aufenthalt unbekannt.«
Und was mag aus dem Guten geworden sein, der dann noch einmal an die
Hinterbliebenen geschrieben hat. Lebt er? Sein Leben wiegt tausend Überlebende und viele solcher dazu, die es erwogen hatten, das grausige Muß, an
das sein gütiges Herz geglaubt hat:
Kremsmünster, 12/12 1917
Hochgeehrter Herr!
Erlaube mir höflichst Ihnen Näheres über hochedlen Herrn Franz
Janowitz, dessen Diener ich war, mitzuteilen, denn jetzt erst ist es
mir möglich, daß ich Euch alles mitteile, weil ich in diesem Spitale
bleibe einen Monat.
Also den 24. Oktober um 5 Uhr früh begann der Angriff am Isonzo.
Wir gingen an einem Berghang vor zum Angriff, welcher Ronbon
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hieß. Wie wir die erste italienische Linie stürmten, fiel der erste
Offizier unserer Kompagnie. Bei der zweiten Linie was der Tiger
fest hielt giengs gut. Aber was Gott vielleicht gewollt hat bei der
dritten Linie bekamen wir furchtbares Feuer.
Doch unser tapferster und gütigster H. Ltnt. Janowitz drang mit
Gewalt fort, wir nach, doch auch fielten die Kameraden links und
rechts.
Doch mein Herr hielt sich aufs äußerste, bis ihn zwei Kugeln von
mörderischer Hand die treue Brust durchbohrten. — Ich sprang
vor und verband ihn mit weinenden Augen. Trug ihn dann mit Hilfe der Sanitäts zurück Zum Hilfspiatz im heftigen Artilleriefeuer.
Er war bei vollem Verstand jammerte aber nicht das mindeste.
Wurde aufs beste verbunden hierauf trugen ich mit Hilfe von Gefangenen über den Berg herunter auf die Straße mit letzter Anstrengung, denn ich bekam auch von einer Granate eine leichte
Verletzung.
Dann gings in ein Feldspital mit Sanitätsauto. Hier pflegte ich ihn
Tag und Nacht, denn er war mir so lieb und teuer wie ein Vater.
Hatte auch nicht mehr soviel Schmerzen. Aber Gott wollte es anders den 3. November bekam er Husten, darauf einen Blutsturz,
da half nichts mehr. Er erkannte es gleich, daß er sterben muß wir
beteten noch, dann bat er ich soll mir das Geld behalten was er
hatte, es waren 600 und 40 Kronen und soll Ihnen seine letzten
Grüße senden auch mit seinem Gepäck zu Ihnen kommen. Was
mir aber trotz Bitte nicht bewilligt wurde. Den vierten um 2 Uhr
entschlief er sanft den Herrn als tapferster und edelster Held. Er
war bei allen beliebt wie ein Vater. Ich weinte wie ein Kind an seinem Grabe, den mir kams vor wie verlassen, mir wurde aber vom
Spitalskommando alles weggenommen auch das Geld. Denn ich
mußte zu meinem Regiment erkrankte aber auf [*** fehlender
Text ***] den suchen und lieg jetzt hier geht mir schon besser. Bitte seien Sie mir nicht böse daß ich es für meine Pflicht halte das
getan zu haben.
Es grüßt untertänigst
sein hinterbliebener
Diener
Schreibet ob Ihr das Gepäck schon geschickt bekommen habt
dann werd ich Ihnen die Adresse schreiben wenn nicht.
Meine Adresse: — —
Solche Werte des Menschenherzens und Menschengeistes, gläubige und
wehrlose, hat der tollgewordene Unwert vertilgt, nein mehr, noch die Trauer
um sie gepeinigt, verhöhnt, beraubt.
2 1. XI. 17.
— Ich habe Ihnen inzwischen kurz mitgeteilt, was geschehen ist.
Ich muß immerfort an Sie denken, da Sie Franz ja als Menschen
und als Dichter so gekannt und geliebt haben wie nur wir Brüder.
Ich habe den liebsten Menschen verloren, den tiefsten und reinsten Freund. Ich klage um einen der edelsten, liebenswertesten
Menschen überhaupt, um einen freien, starken, gotterfüllten Dichter. Trost finde ich keinen, nur die Erleichterung, die von der Natur allem Schmerze gewährt wird. Ich schäme mich nicht zu sagen, daß ich hier und jetzt, unter den furchtbaren Werken des
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Krieges, ohne Aufhören um ihn weine. Urlaub wird mir verweigert
— wie lieblos es dabei zuging, wie ohne Verständnis und ohne
Schonung, das hoffe ich Ihnen noch einmal erzählen zu können —,
ich kann also nicht einmal meine Eltern besuchen, die mich — mit
Recht — in stündlicher Gefahr vermuten.
8. XII. 1917
— Verstehen Sie es, daß man lieblos behandelt werden kann,
wenn man die Trauer um Franz im Herzen trägt? Der auch nach
rein militärischen Begriffen selbstverständliche und sofort zu gewährende Urlaub wurde mir bis heute vorenthalten, und ich hatte
von dem maßgebenden Offizier einen Regen böser Bemerkungen
auszuhalten, über meine geringe Frontdienstleistung usw. usw.,
ein paar gänzlich unberechtigte Vorwürfe dazu — schon der Ekel
an diesem Zusammenstoßen von Helligkeit und Nacht, von Zeit
und Ewigkeit, von Staat und Seele mußte mich hindern, meine Bitte zu verstärken, mich zu rechtfertigen, geschweige denn das teure Andenken zu beflecken, indem ich ihm darstellte, wer Franz
war. Man verstummt. Wem konnte ich es hier überhaupt sagen?
Zweien oder Dreien, die Ihre Leser sind. Ich mußte 8 Tage in der
ersten Stellung verbringen, Heldentode mitansehen und einem
solchen ausgesetzt sein, und immer noch warte ich auf das »Herabgelangen« der Entscheidung von jener Höhe, wo die Thräne für
eine Wirkung von Gasangriffen oder Roda—Roda—Witzen gehalten wird, der Tod für eine Alltäglichkeit, die Einigen Scherereien
macht, die Andacht für das, was man bei der Feldmesse zu heucheln hat.
Ich danke Ihnen, sehr verehrter Herr K., tausendmal für die Liebe,
die Sie Franz über den Tod hinaus beweisen! Für Ihren Schmerz,
von dem ich wußte, bevor Sie von ihm schrieben! Endlich für die
freundschaftlichen Worte, mit denen Sie Ihrer gütigen Anteilnahme an mir Ausdruck geben! Ich bin nicht gesund, fiebere täglich,
kann mich aber nicht krank melden, da mir sonst der Urlaub nicht
gewährt würde. —
Und diesem Gezücht, das den Höherorganisierten »abgeschoben« hat,
selbst wenn er inzwischen an ihm zugrundegegangen war, hat sich eine Revolution begnügt, die Sterne vom Kragen zu nehmen!
Eben dieselbe Zeit hat sich ein Altersgenosse anders vertrieben, der
Bruder der Majestät, der aber auch schon manchem heißen Fressen an der
Front beigewohnt hatte, das in Gedichten besungen (»knöpft sich auf und
macht sich los das Krawattl und die Hos'«) und von der Frontdruckerei im
schwersten Trommelfeuer gedruckt ward. Während einer Isonzoschlacht tobte
sich in Altaussee junges Blut, wie ein Augenzeuge berichtet, folgendermaßen
aus:
» — — Das ständig unter Benzin liegende Motorboot sah ich auf
dem See — es war ein recht erfreulicher Anblick für mich, zumal
da ich erst vor kurzem an der Front arme Verwundete in elenden
Bauernkarren durcheinandergeschüttelt sah, weil den Sanitätsautos das Benzin fehlte. In Aussee leistete sich die Gesellschaft einmal folgenden Scherz: bei einer ihr Nachmittagsschläfchen haltenden Dame — Frau Direktor Hammerschlag — ließ sich, ohne
diese Dame überhaupt zu kennen, die allerhöchste Gesellschaft
melden und verlangte, demgemäß empfangen zu werden. Das Stubenmädchen erklärte, ihre Dame schlafe und könne derzeit nie16

manden empfangen. Doch die Besucher ließen sich hierdurch
nicht stören und verlangten, unbedingt empfangen zu werden.
Frau H. wurde also geweckt und »ließ bitten« — doch wie witzig:
die Besucher erklärten, sich zuvor die Hände waschen zu müssen,
und liefen davon! Ein alter Jude wurde auf der Straße angehalten,
was es denn Neues gebe, ob tatsächlich Wekerle demissioniert
habe und Lammasch Ministerpräsident geworden sei — dann fuhr
man, sich über diesen famosen Witz königlich amüsierend, weiter.
Bei einem Antiquitätenhändler in Markt Aussee wurden Einkäufe
gemacht; einige durch Übermut zerschlagene Teller dem Blick des
Eigentümers durch rasches Verbergen entzogen; dem Besitzer, einem alten Mann in Bauerntracht, wurden von den Damen die Hosenträger aufgeknöpft, als er, mit dem Verkauf beschäftigt, ihnen
den Rücken kehrte. — — «
Während der Isonzoschlacht. Und diese Monarchie glaubte, sie gewinnen zu können. Der Rest ist dies:
— — Ich bin Schwerkriegsbeschädigter (verlor im Jahre 1915 in
Rußland infolge einer schweren Verwundung das rechte Bein) und
erhielt die silberne Tapferkeitsmedaille 2. Klasse. Infolge der
Geldentwertung wurden bekanntlich die Gebühren schon seit Jahren nicht mehr angewiesen.
Dieser Tage erhielt ich nun von der n.—ö. Finanz—Landesdirektion, Wien, ein Schriftstück, das ich mir in genauer Kopie beizuschließen gestatte.
Ich glaube im Namen vieler Hunderttausender Kriegsopfer, bzw.
im Namen aller betroffenen Medaillenbesitzer zu sprechen, wenn
ich Sie hiermit herzlichst bitte, dieses Kulturdokument in der 'Fackel' zu würdigen.
In meinem Falle möchte ich noch bemerken, daß ich, um diese
Heldendankesschuld des Staates entgegenzunehmen, zwanzigmal
mehr für Fahrtspesen etc. aus meiner eigenen Tasche auslegen
müßte, da ich infolge der großen Entfernung der Bahnstation
einen Wagen benützen muß usw.
Ich gestatte mir also nochmals, an Ihre den Kriegsopfern wiederholt in so reichem Maße bewiesene Güte zu appellieren, diesen
Raub an den noch lebenden Blutopfern dieses Krieges nicht unbesprochen zu lassen.
Finanz—Landes—Direktion Wien.
Geschäftsabteilung XIII.
An Herrn — —
in — —
Portofreie Dienstsache!
Sehr dringend befördern!
Nur zu eigenen Händen
Ihre Tapferkeitsmedaillen—Zulage kann zur Gänze gegen den unten eingesetzten Betrag abgefertigt werden. Falls Sie mit der Abfertigung einverstanden sind, können Sie den Abfertigungsbetrag
in der Zeit vom 1. April bis 30. Juni 1924 beim örtlich zuständigen
Steueramte gegen Abgabe der nachstehenden (unterfertigten) Erklärung und gehörige Legitimierung beheben. Nichtbehebung innerhalb der obigen Frist gilt als Ablehnung der Abfertigung.
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Jene Medaillenbesitzer, welche im Genusse von Aktivitäts— oder
Pensionsbezügen aus Bundesmitteln stehen, erhalten die Abfertigung gleichzeitig mit ihren laufenden Gebühren. Der Doppelbezug
von Abfertigungsbeträgen zieht Ersatzpflicht, eventuell auch Bestrafung nach sich.
Erklärung.
Ich Endesgefertigter erkläre hiermit, daß ich zur endgültigen Abfertigung des mit der an mich erfolgten Verleihung der silbernen
Tapferkeitsmedaille 2. Klasse [silbernen Tapferkeitsmedaille 1.
Klasse / goldenen Tapferkeitsmedaille] verbundenen Bezuges einer lebenslänglichen Zulage von monatlich 7 K 50 h den einmaligen Betrag von 4.500 K annehme, und daß ich nach Bezahlung
dieser Abfindungssumme keine wie immer gearteten Ansprüche
aus dem Titel dieses Bezugsrechtes gegen den österreichischen
Bundesschatz, gegen das K. u. K. Aerar, k. k. Aerar und Kgl. ung.
Aerar zu stellen habe.
Gleichzeitig bestätige ich den Empfang des oben bezifferten Abfertigungsbetrages.
. . . ., am . . . . 1924
Vor— und Zuname: . . . .
Adresse: . . . .
Dies ist die Kehrseite der Medaille. Aber 1917 wars eine Pracht:
AOK.—Erl. Pers. Nr. 53.736 vom 24. Oktober 1917.
Seine k. u. k. Apostolische Majestät geruhten allergnädigst anzuordnen, daß die Kriegsberichterstatter des KPQ. bei Reisen und
Aufenthalten im Bereiche der Armee im Felde eine Uniform zu tragen haben. Das Tragen der Uniform im Hinterlande ist gestattet.
Sie hat aus Feldkappe, Bluse, Reithose, Gamaschen und Mantel zu
bestehen. Schnitt und Farbe wie für Infanterieoffiziere vorgeschrieben. Die Kappenrosette aus Goldschnüren ohne Initiale. Als
Kragendistinktion ist das Monogramm KPQ. anzubringen. Bezüglich der Form dieses Monogramms hat das Kmdo. des KPQ. Vorschläge zu erstatten. Aufschläge entfallen. Die Armbinde mit der
Aufschrift »PRESSE« ist am linken Blusen(Mantel)ärmel zu tragen. Das Tragen einer Seitenwaffe ist nicht gestattet.
Nicht einmal des Dienstrevolvers. Aber schön wars doch, daß diese
Kriegsmänner eine Uniform, wenn auch ohne Initialen, tragen mußten und sie
tragen durften, wenn sie ins Hinterland zu ihren Fahnen eilten, wie die k. u. k.
Apostolische Majestät allergnädigst anzuordnen und zu gestatten geruht hatte. An dem Humor dieser Tatsache und dieses Anblicks hat sich Österreich —
gerade ein Jahr nach dem Erlaß, der mir in einem Feldpostbrief vom 8. XI.
1917 von einem Angehörigen des »Militärgerichts des k. u. k. Kreiskommandos Belgrad« mitgeteilt wurde — nicht in Heiterkeit aufgelöst, sondern in
einen Brei von Eiter. So endete das Soldatenspiel erwachsener Buben, dirigiert von solchen, die auch ohne Seitenwaffe das Unheil einer Welt zu bewirken vermocht haben. So endete ein Krieg, der die Aufschrift »Presse« trug.
*
Mehr noch als die Sünde des in diesem Weltkrieg vergossenen Blutes
stinkt der Schmutz zum Himmel, der geholfen hat, ihn moralisch zu rechtferti18

gen. Die wilhelminische Weisung an die Völker Europas, ihre heiligsten Güter
preiszugeben, hätte nicht ins Werk gesetzt werden können, wenn man jene
bloß mit Phrasen berauscht hätte; nein, die verfolgende Unschuld der Mittelmächte hat auch die ganze Meisterschaft ihrer Lügen aufwenden müssen, um
die geistige Kriegsrüstung zu besorgen, nach deren organischem Zusammenbruch so viele von den Gläubigen, die nicht im Trommelfeuer oder durch Hunger starben, am gebrochenen Herzen zugrundegegangen sind. Denn unerträglich war die Enttäuschung durch die Erkenntnis, daß der Heiligenschein
der schamlose Betrug ihrer Machthaber war und nicht das Deutschtum das
Opfer einer Weltkabale, sondern sie selbst die Opfer eines ausgebauten und
vertieften Systems der vaterländischen Lüge; daß man die Völker in den Tod
fürs Vaterland betrogen hatte und daß alle heroischen und sittlichen Begriffe
für alle Zeit, die an den Folgen des Blutbetrugs kranken würde, besudelt waren. Schulter an Schulter hatten Lug und Trug unter dem Palladium einer für
den Fibelgebrauch zubereiteten Nibelungentreue nicht nur den ganzen Krieg
hindurch an jedem Tage die Leser »beider Berichte« besser angeführt, als die
beiderseitigen Strategen ihre Heere, aus schwarz weiß und aus entscheidenden Niederlagen Siege gemacht; nein, schon die Rechtfertigung des Verteidigungskrieges, der, wenn nicht ein frecher Überfall der Welt, doch ein frevIer
Präventivkrieg gegen eine in jenem Zeitpunkt völlig unvorbereitete Welt war,
die listige Verhinderung jeder Möglichkeit friedlicher Intervention, die Abhaltung der Potentaten vom Begräbnis des ermordeten Thronfolgers, den man
froh war als Kriegsgrund erster Klasse dritter einscharren zu können, die österreichische Erfindung eines serbischen Angriffs und die deutsche der französischen Bomben auf Nürnberg als der unmittelbaren Kriegsursache — dies
alles war schon das Insiegel eines Planes der Fälschung, war die Grundlage
des großen Weltbetrugs, der, um den Weltmord täglich glaubhaft zu machen,
vier Jahre seine Künste spielen lassen mußte und durch ein Durchhalten der
Lüge das Durchhalten des Glaubens einer gepeinigten Menschheit erzwungen
hat. Wahrlich, so groß war dieses Verbrechen, daß sein ruchloser Plan noch
die Strafe einzuschließen scheint, welche die bloß des Glaubens und der Geduld schuldigen Völker von übermütigen Siegern erleiden; und nichts könnte
auf der gegnerischen Seite »hervorkommen«, kein Beweis latenten oder offenen Kriegswillens, nichts, was der Schuld der Zentralmächte mildernde Umstände zu erwirken vermöchte, der unmittelbaren Schuld wahngeblendeter
Eisenfresser und kretinhafter Ballplatzspieler an dem größten Massenmord
der Weltgeschichte, durch den sie um die Erhaltung einiger Landstriche die
Bewohner sämtlicher ausgerottet haben und um den Bestand eines Imperiums
jene, die ihm entrinnen wollten, geopfert, bis sie selbst als die Beherrscher
von Totenreichen abdanken mußten, deren letzter Untertan wertvoller gewesen war als seine überlebenden Erwürger.
Als eines der zahllosen Beispiele, wie hier von den Kalkulatoren der blutigen Rechnung die Öffentlichkeit bedient wurde, um ihr die Lieferung von
Gut und Blut als das sittliche Opfer an ein bedrängtes Vaterland schmackhaft
zu machen, während es sich in Wahrheit um den Desperadostreich einer verkrachten Hausmacht handelte, um das Kaisermanöver eines Weltkriegs, das
nicht besser als durch die Annonce bezeichnet werden kann: »Steirer macht
letzten Versuch« — als eines dieser Beispiele sei der Vergänglichkeit der journalistischen Existenz eine Tatsache entrissen. Sie bildet den Inhalt eines Artikels des Reichstagsabgeordneten Wendel in der offiziösen 'Prager Presse' vom
17. April 1923 und bringt zur Anschauung, wie Österreich—Ungarn die von
mir aufgezeigte Untergangslinie aus der Fälschersphäre des Prozesses Friedjung konsequent bis zum Weltkrieg eingehalten hat:
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Herr Mandl, der Fälscher
Von Hermann Wendel

In den gewitterschwangeren Juliwochen des Jahres 1914 erwähnt
ein Bericht des serbischen Gesandten in Wien unter den
»Haupthetzern gegen Serbien und die Serben« neben zwei
»Reichspost«—Redakteuren 1 einen sicheren Leopold Mandl.
Wer war dieser Leopold Mandl? Er war, ohne Umschweife gesagt,
unter den journalistischen Galopins des Ballplatzes 2, die einen
schlechten Stil in den Dienst einer schlechten Sache stellten, ungefähr die übelste Nummer. Beileibe kein Schmock, der, um sein
armseliges Leben zu fristen, wider die eigene Überzeugung auf
Befehl das Ungeheuerlichste zusammenschmieren muß, nein! seine Abstammung aus einer leibhaftigen Millionärsfamilie enthob
Herrn Mandl der Notwendigkeit, für die Ergüsse seiner Feder
auch nur einen Heller zu nehmen. Vielleicht betrieb er das ehrsame Handwerk der Verhetzung und Verleumdung aus Snobismus;
daß er am Ballplatz als Vertrauter ein— und ausgehn durfte, daß
ihm, dem Manne namens Mandl, Hofräte auf die Schulter klopften, Sektionschefs die Hand schüttelten, gar Minister leutselig zulächelten, das war ihm Lohn, der reichlich lohnte, dafür verteidigte er alle k. und k. Gemeinheiten gegen die Serben durch Dick
und Dünn.
Im Rahmen dieser seiner unerfreulichen Tätigkeit ließ Herr Mandl
im vierten Kriegsjahr eine Schrift »Die Habsburger und die serbische Frage« erscheinen, die den Gegensatz zwischen Österreich—
Ungarn und Serbien »analytisch« und »synthetisch« zu erfassen
versprach, die aber in Wahrheit, wie ich in einem längeren Artikel
der Wiener »Arbeiter—Zeitung« vom 12. Februar 1918 darlegte,
nur ödesten Klatsch und Tratsch brachte, »vorgetragen mit der
Miene des Wissenden und gespickt mit schwer nachprüfbaren Zitaten«. Die Hiebe, die bei Gelegenheit dieser Besprechung Herrn
Mandl verdientermaßen übers Fell gezogen wurden, hinterließen
so schmerzliche Spuren, daß er wehklagend zum Kadi lief. [Anm.
Als die Schwurgerichte sistiert waren.] Er erfuhr die Genugtuung,
daß der Chefredakteur der »Arbeiter—Zeitung«, Friedrich Austerlitz, wegen des Ausdrucks »offiziöser Soldschreiber« zu einer
Geldpön von vierzig Kronen verdonnert wurde. Das allerdings war
so ungefähr die letzte Genugtuung, die Herr Mandl erlebte, denn
nicht vier Monate nach diesem Urteilsspruch prasselte das habsburgische System, dessen Verherrlichung Herrn Mandls große
Passion gewesen war, unrühmlich zusammen, und der Name Leopold Mandl war damit wie weggewischt; er stand ja nie in den Büchern der Geschichte, sondern nur in den Randbemerkungen der
anrüchigsten Akten des Ballplatzes.
Auch heute dächte niemand daran, diesen kläglichen Namen der
schonenden Vergessenheit zu entreißen, wenn nicht Herr Mandl
noch nach dem Ende der Donaumonarchie zu gewissermaßen
posthumen Ehren gelangt wäre. Um darzutun, daß im Juli 1914
1 Wohl die zwei Verehrer der Reichspost aus den »Letzten Tagen der Menschheit«.
2 Ballplatz – das Auswärtige Amt (Außenministerium)
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alle Schuld auf Serbiens, alles Recht auf Österreich—Ungarns Seite war, hatte er nämlich auf Seite 10 seines Geschreibsels »Die
Habsburger und die serbische Frage« aus einer Skupschtinasitzung vom August 1915 eine angebliche Äußerung Pasic's angeführt, daß Serbien im günstigsten Augenblick losgeschlagen habe,
und zwar nicht nur so nebenbei angeführt, sondern in direkter
Rede, in Gänsefüßchen und Sperrdruck war der Ausspruch des
serbischen Ministerpräsidenten also wiedergegeben: »Wir haben
im günstigsten Moment losgeschlagen, der für die Verwirklichung
unserer Ideale überhaupt denkbar war.« Hinter dem Satz wies ein
*) auf eine Fußnote hin, und in dieser Fußnote stand als genaue
Quellenangabe zu lesen:
»Tribuna« Beograd Br. 1771, 13. VIII. 1915. Rede des Min.—
Präs. N. Pasic, Skupschtinasitzung vom 12. VIII. 1915.
Die serbische Bezeichnung Beograd statt Belgrad, die Abkürzung
Br. des serbischen Wortes broj (Nummer) statt Nr. 1771 — wer
wagte da noch zu zweifeln, daß Pasic sich verraten, daß er sich
dreisten Mundes zu der Rolle des Angreifers bekannt hatte!
Kein Wunder, daß der also bezeugte Satz Pasic's ein Edelstein im
Schmuckkästchen der deutschen »Schuldlügen«propagandisten
wurde, die im Weltkriegsausbruch den Überfall des Entente—
Wolfes auf das Mittelmächte—Lamm sehen. Als Bethmann—Hollweg vor dem Untersuchungsausschuß des Reichstages über Ursachen und Beginn der großen europäischen Katastrophe auszusagen hatte, kehrten für Herrn Mandl die seligen Zeiten wieder, da
ihm Hofräte auf die Schulter klopften, Sektionschefs die Hand
schüttelten, Minister leutselig zulächelten, denn der frühere Kanzler des Deutschen Reiches berief sich — auf Herrn Mandl berief er
sich und führte, um zu beweisen, »wie sehr sich die serbischen
Staatsmänner als die wahren Angreifer gefühlt haben«, aus jener
Schmähschrift jene Äußerung Pasic's an, hinzufügend: »Wer könnte glaubwürdiger als der serbische Ministerpräsident bekunden,
wie sehr Österreich von dem aggressiven Serbentum bedroht war,
wie ausschließlich es in der Abwehr und in der Verteidigung
stand.« Auch Professor Delbrück, der, in einer für seinen Ruf als
Historiker gefährlichen Weise auf das Glatteis der Schuldfragenerörterung gelockt, sich mit mehr Eifer als Sachkenntnis
besonders mit Serbien befaßt, arbeitete staatsanwaltlich mit dem
von Mandl der Öffentlichkeit verkündeten Ausspruch Pasic's.
Noch in seiner vor wenigen Tagen erschienenen Abhandlung »Serbien, Österreich und Rußland« (in »Deutschland und die Schuldfrage«, Berlin 1923), die in allen sich auf Serbien beziehenden Abschnitten eine bösartige Geschichtsklitterung ist, zitiert Delbrück
die »so offene wie selbstbewußte« Erklärung des serbischen Ministerpräsidenten und folgert apodiktisch: »Vor dem Bekenntnis,
das in diesem Satz liegt, müssen alle Verdunkelungsversuche, die
noch immer gemacht werden, schwinden.« In einer Federfehde,
die er über Serbiens Schuld mit mir in der »Glocke« führte, ließ er
sich auch durch die ausdrückliche Bekundung Pasic's, daß er nie
die ihm zugeschriebene Äußerung getan habe, nicht beirren; autos epha, Herr Mandl hat es gesagt — und was wiegt dagegen das
Wort des südslawischen Staatsmannes!
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Bei Herausgabe seiner Schrift aber war sich Herr Mandl frohlockend über die Schwierigkeiten im Klaren, die sich einer Nachprüfung der von ihm beigebrachten Zitate in den Weg stellen mußten.
Denn die Katastrophe Serbiens im Herbst 1915 hatte die Mehrzahl aller Dokumente aus jener Zeit verschüttet. Was nicht bei der
überhasteten Räumung des Landes zu Schaden kam oder bei dem
furchtbaren Rückzug durch Albanien verloren ging, zerstörten
während der Besetzungsjahre die Bulgaren planmäßig und gründlich. So sind die stenographischen Berichte der in Nis abgehaltenen Skupschtinasitzungen, die nur handschriftlich vorhanden waren, spurlos verschwunden. So existiert von keiner serbischen Zeitung aus dem Jahre 1915 ein vollständiges Exemplar, das Regierungsblatt »Srpske Novine« ausgenommen, das der russische
Konsul in Bukarest von Amts wegen erhielt, in den Kriegsjahren
sammelte und nachher der Nationalbibliothek in Belgrad zum Geschenk machte, aber besagte Skupschtinarede Pasic's ist darin mit
vier oder fünf Sätzen sehr summarisch abgetan. Da fügte es ein
Zufall, daß bei meinem jüngsten Aufenthalt in Belgrad von meinen
Bemühungen, eine »Tribuna« aus dem August 1915 aufzutreiben,
Herr Milan P. Djordjevic, der Verfasser des Buches »Srbija i Jugoslaveni za vreme rata« (Serbien und die Südslawen zur Zeit des
Krieges) erfuhr; er blätterte in den Schriftstücken, die er aus dem
Krieg gerettet hatte, und siehe! aus Zeitungen und Zeitungsausschnitten stieg die so lange, so eifrig gesuchte Nummer hervor.
Was bisher nur in Mandls Fußnote: »Tribuna« Beograd Br. 1771,
13. VIII. 1915 ein unkontrollierbares Dasein geführt hatte, hier ist
es leibhaftig und in Wirklichkeit, und an der Spitze ausführlich,
zwei Spalten umfassend, die Rede des Ministerpräsidenten Pasic.
Begierig tastet der Blick über die Zeilen, noch einmal und sich
vergewissernd zum dritten Mal, aber der von Herrn Mandl überlieferte Ausspruch Pasic's, er steht nicht am Anfang, nicht in der
Mitte, nicht am Schluß, er steht nicht so darin und nicht ähnlich,
nicht ganz und nicht halb, nicht im Wortlaut und nicht dem Sinn
nach, er steht überhaupt nicht darin — der vorgebliche Satz Pasic's entstammt genau so wie die Gänsefüßchen, die ihn einrahmen, wie der Sperrdruck, der ihn hervorhebt, und wie die Fußnote, die ihn wissenschaftlich abstempelt, dem Ingenium des Herrn
Mandl; unhöflicher: es ist eine glatte, eine freche, eine Mandl'sche
Fälschung!
Wer aber nach einer Stelle der Rede spürt, an der sich Herrn
Mandls Fälscherphantasie entzündet haben könnte, stößt schließlich auf einen Satz. In jener Skupschtinasitzung wehrt sich Pasic
gegen die Angriffe der Nationalpartei, daß er sich während des
Krieges für die Durchsetzung des südslawischen Ideals nicht genügende Bürgschaften der Ententemächte gesichert habe, und
sagt dabei »Nikad u istoriji nije bilo boljih izgleda za srpski narod,
nego to su nastali, kad je ovaj rat otpoeet.« Zu Deutsch: »Niemals
in der Geschichte hat es bessere Aussichten für das serbische
Volk gegeben, als sie entstanden sind, nachdem dieser Krieg begonnen hatte.« Nichts kann klarer, nichts eindeutiger sein, und
kein Sophist, kein Talmudist und kein Jesuit vermag aus diesem
Satz anderes herauszulesen, als darin steht: daß nämlich nach
dem Überfall Österreich—Ungarns auf Serbien das serbische Volk
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durch den Beistand der gesamten Entente stärker, geschützter
und darum zukunftsgewisser dastand denn je zuvor in seiner Geschichte. Zu allem Überfluß, wirklich zum Überfluß, ist etwas weiter die Rede von Srbija, koja je upravo nevino napadnuta, von
»Serbien, das tatsächlich schuldlos angefallen wurde«. Aus einer
so sachlich einwandfreien Feststellung fingerfertig das ruhmredige Eingeständnis des Losschlagens zu machen, nur ein Meister jener am Ballplatz gelehrten edlen Kunst vermochte das, die freilich, auf Wechsel angewandt, selbst für Herrn Mandl gefährlich
wurde.
Bei einem Herrn Mandl wird sich niemand entrüstet aufhalten ...
Aber was ist mit den deutschen Staatsmännern, was mit den deutschen Professoren, die aus dem Agramer Hochverrats— und aus
dem Friedjung—Prozeß die k. und k. Fälscherpraktiken kennen
mußten und auch um Herrn Mandl leicht Bescheid wissen konnten
und dennoch ohne Scheu sein anrüchiges Zeugnis vor aller Welt
gebrauchten? Und wann wird nach dieser Aufdeckung die Behauptung, daß Pasic sich mit dem Losschlagen zur rechten Zeit
gebrüstet habe, in der Kriegsschuldliteratur das nächste Mal auftauchen?
*
In Nr. 640 — 648 war die Wendung des Mitherausgebers der Akten des
deutschen auswärtigen Amtes Friedrich Thimme zitiert, daß Wilhelm II. in einer seiner Randbemerkungen »anläßlich der Beschlüsse der Haager Friedenskonferenz von 1899 in einem hier nicht wiederzugebenden Ausdruck von unerreichter Häßlichkeit erklärt, auf diese Beschlüsse pfeifen zu wollen«. Nichts
gibt es, was vor dem Weltgericht nicht wiedergegeben werden kann. Die
Randbemerkung, die das Scheusal schrieb, lautet:
Ich habe in Wiesbaden versprochen, dem Zaren zu einer befriedigenden Lösung, meine Hilfe angedeihen zu lassen! Damit er sich
nicht vor Europa blamiere, stimmte ich dem Unsinn zu! Aber werde in meiner Praxis auch für später mich nur auf Gott und mein
scharfes Schwert verlassen und berufen! Und scheiße ich auf die
ganzen Beschlüsse!
Zu dem Vorschlag aber, einen Prozentsatz festzusetzen, über den hinaus die
Bevölkerung nicht zu den Waffen gerufen werden dürfe, machte er an den
Rand:
Wenn er mir das anbietet, schlage ich ihn hinter die Ohren!
Für meine Gestaltung der Szene »Wilhelm und die Generale« wurde ich, trotz
allen Hinweisen, daß kein Satz erfunden, sondern jeder durch Zeugen und Dokumente (Persius) zu belegen sei, in Innsbruck und in jener Welt, die, mit Unrecht außerhalb Innsbrucks liegt, bespien. Nun erzählt Kiderlen—Wächter von
einer Nordlandsreise, an der er mit Generalen und Adjutanten teilgenommen
hatte:
Morgens machen wir mitsamt dem Kaiser gesundheitshalber
»Freiübungen«. Ein netter Anblick, so zwölf Menschen in verschiedenen Stellungen! Ein ulkiger Anblick: Wenn all die alten
Kracher von Militärs gemeinsam die tiefe Kniebeuge machen müssen mit verzerrten Gesichtern! Der Kaiser lacht manchmal laut
auf und hilft mit Rippenstößen nach. Die alten Knaben tun dann
so, als ob diese Auszeichnung ihnen eine besondere Freude machen würde, ballen aber die Faust in der Tasche und schimpfen
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nachher unter sich über den Kaiser wie alte Weiber. Feige, verlogene Gesellen!
»Und weil«, hieß es zu jener »nicht wiederzugebenden« Randbemerkung in
der Fackel, »im Bereiche imperialer Speichelleckerei, deren fortlebende Repräsentanten sich heute begnügen müssen, Proteste zu erlassen und die
Sehnsucht nach den Püffen und Tritten der Majestät in der Verfehmung des
redlichen Bekenners (Zedlitz—Trützschler) zum Ausdruck zu bringen; weil damals, wo alle Deutschen Höflinge waren und alle Höflinge verächtlicher als
diese hohenzollerische Karikatur eines Bobèche; weil eben damals der Entschluß zur Internierung nicht reifen konnte — darum mußte fünfzehn Jahre
nach jener Friedenskonferenz die Welt in Brand aufgehen.« Nämlich wegen
der Einkreisung Deutschlands durch die Wahnideen eines säbelrasselnden Dilettanten, wegen des englischen Neides, der französischen Revanchelust, der
russischen Expansionsgier und der deutschen Taktlosigkeit.
Und auch meine Zeichnung des Pendants ist durch die Veröffentlichungen dieser Gedenktage in der prompten Art beglaubigt worden, mit der dieselbe Welt, die zuerst aufschreit, weil sie sich mitgetroffen fühlt, zum besondern Anlaß dann selber die Dokumente herbeischleppt, aus denen die Züge
des verleugneten Konterfeis unverkennbar hervorgehen. Wenn die christliche
Kriegspresse der Anklage, daß Wien die Weit in Brand gesetzt habe, noch mit
der Frage begegnet, ob denn Wien den Mord von Sarajevo veranstaltet habe,
he?, wähnend, daß da jedes Kind antworten müsse, daß es doch natürlich Belgrad getan hat, weil ja Wien der Verlustträger war, der tieftrauernd Hinterbliebene, so weiß bereits die Neue Freie Presse nach »Mitteilungen von Augenzeugen« das Folgende zu erzählen:
— — Alle Gewährsmänner stimmen darin überein, daß das Gelingen des zweiten Attentats auf eine Unterlassung zurückzuführen
ist, die sich nur durch die allgemeine Aufregung erklärt: man vergaß, den Chauffeur des erzherzoglichen Autos davon zu verständigen, daß er nicht durch die Franz Josefsstraße zum Regierungsgebäude, sondern über den Appelkai zum Garnisonsspital fahren
sollte. — — Vorn fährt das Auto des Bürgermeisters. Es nimmt den
Weg in die Franz Josefsstraße. Der Chauffeur des erzherzoglichen
Wagens folgt ihm dahin. — — Graf Harrach, der sich nicht mehr
zum Chauffeur gesetzt, sondern zum Schutz des Thronfolgers seitlich auf das linke Trittbrett gestellt hat — unglücklicherweise auf
der dem Attentäter abgewandten Seite — ruft dem Chauffeur Halt
zu. Der Chauffeur, der nicht verstanden hat, dreht sich um und
bremst. Das Auto stoppt nahe am Rand des rechten Bürgersteiges. Gerade an dieser Stelle steht Gavrilo Princip. Niemals ist einem Attentäter das Attentat vom Schicksal so leicht gemacht worden. — —
Das Attentat ist, wie gesagt, am Anfang der Franz Josefsstraße geschehen. — —
Das Attentat kam nicht unerwartet, es lag sozusagen in der Luft.
Nach einer mündlichen Mitteilung des Budapester Polizeikonzipisten Ristic an mich hatten der italienische und der deutsche Konsul
sowie der Präsident der Bosnischen Landesbank gewarnt. Die Budapester Polizei bot dem Wiener Hof vierzig Detektive zur Bewachung des Thronfolgers auf seiner bosnischen Reise an. Der Wiener Hof fragte zurück: »Wieviel kostet das?« Budapest antwortete:
»8000 bis 10.000 Kronen.« Wien gab zurück: »Das ist uns zu teuer. Schicken Sie zwei Detektive.« In Sarajevo machte unmittelbar
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vor dem ersten Attentat ein junges Mädchen den nächsten Wachmann auf einen verdächtigen jungen Mann aufmerksam, der etwas versteckt hielt. Der Wachmann wies sie unwirsch ab: »Lassen
Sie mich in Ruhe, ich muß jetzt salutieren.« Als sich die drei Automobile dem Standplatz des Attentäters Princip näherten, erkundigte sich dieser bei einem Wachmann, in welchem Auto der
Thronfolger sitze. Der Polizist sagte es Princip, der Wagen kam
heran, stoppte und Princip schoß. Wie mir Franz Ferdinands Adjutant, Oberstleutnant v. Manussi, mitteilte, hatte auch der Thronfolger selbst eine deutliche Vorahnung kommenden Unheils. — —
Und wie stellt sich die Sache in meinem Vorspiel dar, dort, wo der Ruf des Vaterlands als Telephongespräch des Hofrats Nepalleck erklingt?
— — Wie? Die was in Serajevo mit waren? Der Harrach? Vielleicht
auch. Hat ihn ja doch »mit seinem Leibe gedeckt« — ja, die habn
sich wichtig gmacht unten — Der Morsey fahrt einen Polizeibeamten an, warum er einen von die Attentäter nicht verhaftet, no der
hat ihm aber tüchtig geantwortet, Herr Leutnant kümmern Sie
sich um Ihre Angelegenheiten! — Die Polizei in Serajevo hat einfach ihre Pflicht erfüllt, nicht mehr und nicht weniger — Die Gendarmerie — wie viel da waren? Durchlaucht hat damals die Initiative ergriffen beim Tisza, der hat aber selbst schon alles vorgekehrt ghabt. Sechs zu seinem persönlichen Schutz, das war doch
mehr wie genug! — Sehr gut, ein vernünftiger Ausgleich, zweihundert hat man ihm für Konopischt bewilligt, damit das p. t. Publikum nicht in die Anlagen trete — ja, das hat ihm gschmeckt, da
hat man geuraßt — Wie? Im Auswärtigen sans schon fuchtig? Natürlich, die beste Handhabe, selbstverständlich — Endlich, endlich! — bin neugierig, ob s' lang untersuchen wern im Schlangennest — wieder ein vernünftiger Ausgleich, sechs Gendarmen für
Serajevo, brauchn mr halt desto mehr für Belgrad! — Bagasch
übereinand — Aber natürlich, mir san ja eh die reinen Lamperln —
Ja das is wahr mit die Ahnungen, was er ghabt hat, aber da ham'r
ihm schon Mut gemacht, ein Offizier fürcht sich nicht! — sehr
richtig, er war in Gottes Hand, sein Lebtag, bis zum Schluß —
nicht zu verhindern gewesen, versteh, versteh, aber strafen,
wanns einmal gschehn is! — gewiß, nachher nimmt man sich eben
zsamm, ja, ja, wird auch in dem Punkt sein Gutes haben, nach innen und außen — abrechnen — Ja, der Conrad, na der wird jetzt —
aber natürlich, das fressen s'! Da muß doch eine Genugtuung sein,
das sieht doch jedes Kind, wär net schlecht — ein Prestischpunkt,
der sich gewaschen hat — wer' mr scho machen — —
Also eine falsche Darstellung: nicht sechs Gendarmen — ich hatte patriotisch
übertrieben —, sondern zwei Detektive. — Man weiß nicht, wie Franz Ferdinand war, vielleicht ein Greuel durch das gestockte Blut der Wartezeit, wahrscheinlich die Geißel Gottes, als die er dargestellt wird, aber jedenfalls auch
eine für jenes hassenswerteste Österreich, das in der Luft dieser siebzigjährigen Reichsverwesung gedieh, und gemessen an dem Maß des Hasses, den es
ihm entgegenbrachte: unter Habsburgern ein König. Ob er, wär' er hinaufgelangt, unfehlbar sich höchst königlich bewährt hätte, mag in verdorbener Zeit
bei einer verdorbenen Natur mehr als zweifelhaft sein. Aber als er zu atmen
aufhörte, atmete die Fäulnis auf und noch nie ging es an der Sirk—Ecke so
hoch her wie an dem Tag, da die Extraausgaben den Sarajevoer Mord ausriefen. Über die Sorgfalt, mit der das von Serbien gewarnte fromme Österreich
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nichts unternahm, um der Vorsehung in den Arm zu fallen, die nun einmal das
Attentat beschlossen hatte, läßt sich den Bilinski'schen Memoiren einiges entnehmen. Aber die Hemmungslosigkeit, mit der die Freude über das Gelingen
in der hohen und offiziellen Welt zum Ausdruck kam, hatte etwas Imposantes,
im Gegensatz zum Begräbnis, das nur dritter Klasse war, an dem die Armee
nicht teilnehmen durfte, die den Todesfall bloß zu rächen hatte, und das des
zeremoniellen Prunkes entbehrte. Aber kommt es denn auf Äußerlichkeiten
an, die Hauptsache ist daß einer tot ist. Ein Gefühl der Erquickung macht sich
allenthalben geltend und wunderbare Heilungen Bresthafter sollen damals
vorgekommen sein. Die christliche Presse widersprach zwar der Ballade von
dem österreichischen Grafen, der als Gast auf dem Dampfer Wilhelms sich
eben erst seekrank zurückgezogen hatte, um auf die Meldung des Attentats
pumperlgesund wieder zum Vorschein zu kommen; aber gar mancher spielte
jetzt die Bratsche, dem einst kein Finger war heil, und ein Obersthofmeister
ließ sich zu Semmeringjuden herab, um ihnen sein Entzücken über Gottes Fügung in einem drastischen Ausruf mitzuteilen. Und die Freude der Kreise, die
für den späteren Frontdienst nicht in Betracht kamen, war eine doppelte. Österreich, das Angenehme mit dem Nützlichen verbindend, feierte den Mord
als Kriegsgrund. Mit dem größten Betrug der Geschichte, dem Vorgeben, Rache für eine Wohltat nehmen zu müssen, wurde das Unheil der Welt fundiert.
Der ritterliche alte Kaiser, dessen Haß an der Hoftafel in Unhöflichkeit gegen
die unebenbürtige Frau des Thronfolgers exzediert hatte, konnte nichts dafür.
Die Berufsfälscher des kaiserlichen Gesichts, die die Legende von der Altersgüte zu erhalten wünschen, hatten viel zu retuschieren. Aber nichts außer
dem Weltkrieg vermöchte es besser wiederherzustellen als dieser Zug, dessen
Augenzeugen leben: Was tat der gute alte Herr, als ihm ein Knirps in Weißenbach ein Verslein aufgesagt hatte? Er salutierte, und wandte sich ab. Für den
Weltbrand aber führen sie Marasmus als Strafausschließungsgrund vor dem
Weltgericht an, gegenüber den Anklägern der Monarchie, die eben die
Schmach in der Möglichkeit erblicken, daß ein längst felddienstuntauglicher
Kaiser einen Krieg anfängt. Als ob jene die Einrichtung der Monarchie damit
stützen könnten, daß ein paar verantwortliche Schurken einem unverantwortlichen Greis etwas zum Unterschreiben hinhalten, und wäre es das Todesurteil einer Welt. Aber dieselben Verteidiger sind es, die auf den Umstand besonderen Wert legen, daß er bis zum letzten Atemzug »unermüdlich gearbeitet« habe. Ob er entschlußfähig war, mag dahinstehen; einer starken seelischen Emotion war er jedenfalls noch fähig, als ihm die Nachricht von der
Ermordung des Neffen überbracht wurde. In der Neuen Zürcher Zeitung'
wird von einem ehemaligen Beamten der politischen Abteilung des Ministeriums des Äußern der Ausspruch veröffentlicht, den er in diesem Moment getan
hat und der einmal eine Abwechslung in der Familienreihe von »Mir bleibt
doch nichts erspart«, bedeutet, und eine Vermehrung der Serie von »Es hat
mich sehr gefreut«. Er sagte:
So hat Gott doch wieder alles in Ordnung gebracht!
Aber trotz dieser Ordnung und wohl um sie der Welt noch besonders schön
vor Augen zu führen, ward Krieg gemacht. Denn wenngleich der morganatische Punkt nun bereinigt war, so galt es doch noch den bekannten Prestigepunkt. Es gibt ein Bild Franz Josephs — nicht jenes, wo er im Gebet versunken
ist und so den Kopf gesenkt hält, als ob er die Toten des Weltkrieges beweinte, was ihm nicht im Traum seines Regierungsschlafs eingefallen ist — also eines, dessen Doppelblick, nämlich im frischen Gedächtnis von des werten Neffen Tode, das nasse und das heitere Auge zeigt, ganz als ob es unserm Herzen
zu trauern ziemte und dem ganzen Reich in Eine Stirn des Grames sich zu fal26

ten, aber doch so weit Urteil die Natur bekämpft hat, daß wir mit weisem
Kummer sein gedenken, zugleich mit der Erinnerung an uns selbst. Mit unterdrückter Freude, sozusagen, in gleichen Schalen wägend Leid und Lust. Kurzum, mit dem bekannten Leichenjubel der frommen Könige, die die von Gott
wiederhergestellte Ordnung lieben. Sie haben es nicht gewollt, aber was sich
der Fromme sehr wünscht, geht manchmal in Erfüllung. Natürlich kann keine
Rede davon sein, daß Franz Joseph selbst dabei eine so aktive Rolle hatte wie
jener andere König mit dem Doppelblick; aber seine Umgebung, die gewiß
auch mehr unterlassen als getan hat, ja vielleicht sogar darauf gefaßt war,
daß Franz Ferdinand lebend zurückkehren könnte, hat halt dem alten Herrn
eine Freud' bereiten wollen. Wenn schon keine Überraschung; denn es lag
»sozusagen in der Luft«. Franz Ferdinand fiel in der Franz Josefsstraße. Serbien hat den Mord von Sarajevo veranstaltet. Wien hat durch zwei Detektive
vorgekehrt. Wenn er trotzdem geschehen ist, so war es eben Gott, der alles
wieder in Ordnung gebracht hat. Jenes Bild trägt das dolus—eventualis—Gesicht. Eines Kriegs, in dem wir unsere Hände nicht in Blut, sondern in Unschuld waschen und darum die reinen Lamperln sind.
*
Wie sich Schulter an Schulter gerieben hat, deren unantastbare Einigkeit doch die Parole fürs Sterben war, kommt noch besser als in dem Buch des
deutschen Generals Hoffmann, der einiges von der Hinfälligkeit der österreichischen Partie zu erzählen weiß, in einer Kritik dieses Buches zum Ausdruck,
mit der die Schulter zurückstößt. Sie gehört dem Flügeladjutanten des letzten
Kaisers und erreicht schon beinahe den giftigen Respekt, den mein General in
der Tafelszene dem hohen Verbündeten entgegenbringt.
— — Gewiß ist es ein sehr interessantes Werk, welches uns Einblick in das gigantische Denken eines deutschen Feldherrn gewährt — — Meiner unmaßgeblichen Meinung nach ... war der
Krieg gegen die ganze Welt nur durch ein Wunder und nur dann
zu gewinnen, wenn es bald geschah. Das Wunder an der Marne
aber ließ Wotan leider — gegen uns geschehen! — — General v.
Hoffmann meint kurz und kalt, die siegreiche Herbstoffensive
1917 hätte zu viel weiteren Auswirkungen führen können, wenn
nicht die »schlappen Österreicher« auf italienischem Boden gestanden wären. — — An uns vorbei wankte eine Masse müder
Greise zwischen 18 und 42 Jahren. Brav, siegesfreudig — herzzerreißend brav! Ich glaubte es dem Generalstabschef, einem persönlichen lieben Freunde, gern, daß sich die Leute danach sehnen, an
den Feind zu kommen. — — Das Wunder, daß solche Kräfte überhaupt vorwärts kamen, um einen lediglich der Befreiung Triests
geltenden Offensivstoß bis an die Piave zu tragen, genügt Herrn v.
Hoffmann nicht!
Uns war es zu viel.
Beide Reiche liegen von der Übermacht überwältigt am Boden.
Das ist unsäglich traurig. Es blieb uns allen nichts, als die Ehre,
diese aber wird nicht mehr, wenn ich sie dem Bruder schmälere!
— Mögen die deutschen Generale sich das gesagt sein lassen! Unsere Truppen waren nicht weniger bewundernswert als die deutschen und am Ende hat man nicht verschmäht, österreichische
Korsettstangen in die deutsche Front zu flechten, will mir scheinen! Ich habe mit fremden Offizieren gesprochen — sie waren einig darin, die Leistungen unserer Völker zu bewundern, nur der
Bundesgenosse ist nicht zufrieden. Dann laßt uns den Hut ziehen,
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um auseinanderzugehen. — »Es wär' so schön gewesen, es hat
nicht sollen sein!«
Denn die Nibelungentreue, sie ist doch kein leerer Wahn. Aber die österreichischen Generale stellen sich, wenn man sie der Unfähigkeit beschuldigt, schützend vor die österreichischen Soldaten, die an ihr zugrundegegangen sind.
Denn das letzte, was jenen geblieben ist, ist die Ehre.
— — Ganz kleine Ausschnitte sollen zeigen, wie es da aussah. Steirische Dreier—Schützen. — Bestes vom Besten! — Einige Schützen sind aus dem Graben verschwunden. Sie hinterließen einen
Zettel: »Liebe Vorgesetzte, glaubt nicht, wir seien Verräter! Wir
werden auch drüben gute Österreicher bleiben, aber wir halten
den Hunger nicht mehr aus, darum geben wir hinüber!« — — Ultra posse nemo tenetur!
Oder auf deutsch: Bis zum letzten Hauch von Mann und Roß. Denn
»gehalten« wurde jeder und wer aus Hunger zum Feind überging, wurde,
wenn er wieder in die Hände jener geriet, die zu fressen hatten, nicht bloß gehalten, sondern gehenkt. Wir sind die reinen Lamperln neben dem schimmernden Wehr—Wolf.
*
Die Mißvergnügtheit der österreichischen Generale hat sich jedoch
nicht nur gegen die Bundesbrüder gekehrt, sondern manchmal auch den
Dank vom Haus Osterreich in resoluter Art eingefordert; in jenem und diesem
Falle kam Altösterreich durch das Neue Wiener Journal zu Wort, eingedenk
der nie verleugneten Parole, daß das Letzte, was uns geblieben ist, die Ehre
sei. Was nun das Wesen der Männer betrifft, in deren Hände unser Schicksal
gelegt war, so könnte es gar nicht gelingen, das Bild des österreichischen Generals ausschließlich von der Seite der Bösartigkeit darzustellen. Vielmehr ist
der Wesenszug, der sich dem Betrachter vor allem aufdrängt, die geistige Bescheidenheit. Als mich einmal der Divisionär von Pilsen nach einer dortigen
Vorlesung mit einer Ansprache auszeichnete, die etwa in den Worten: »Schon
recht — nur immer — also — wacker!« bestand, gipfelte und ausklang, hatte
ich — er war Schlachtenlenker im Weltkrieg — die Vorlage zu meinem General in der Tafelszene. Was wiegt aber diese Gestalt gegen die Vision, die ich
empfing, als ich nach dem Krieg im Neuen Wiener Journal, wo es alles gibt,
etwas sah, was es sicher noch nie gegeben hatte. Ich nahm es sofort in eine
Vorlesung mit und nachdem ich die zwei Generale an der Front, nämlich in
dem über und über bepackten Automobil bei Udine, vorgeführt hatte, zeigte
ich nun einen, der durchaus an die Front wollte, den man aber nicht gelassen
hat. Denn das schien selbst dem Armeeoberkommando gefährlich. Das unsterbliche Dokument also, sagte ich damals, ist im Neuen Wiener Journal erschienen, dort, wo Hermann Bahr mit Thomas von Aquino Zwiesprach hält
und wo Adalbert Sternberg aus dem tiradeligen Hause den homo austriacus
sucht. Dessen letztes Exemplar, das den Weltkrieg überlebt hat, ist hier erhalten. Der österreichische General tritt mit seinem vollen Namen in die Reihe
jener, die uns heute zu melden wissen, daß der Weltkrieg verloren gegangen
sei, weil man nicht ihren Rat befolgt hat, und erzählt gelegentlich des Todes
des Generals Schemua, was ihm selbst passiert ist. Während ich es las, dachte
ich, es müsse der lange gesuchte Anführer der dritten reitenden Artilleriebrigade sein, die in einem vorgeschrittenen Stadium der Strategie bekanntlich
schwer auszusprechen ist, und richtig gibt er zu, daß er die dritte Landsturmbrigade aus dem Wiener Territorialbereich — das gleichfalls schwer auszusprechen ist — befehligt habe. Das Wunder, das dieses Dokument in jeder stilistischen Wendung offenbart, besteht aber nicht allein darin, daß der Geistes28

zustand des militärisch—bürokratischen Österreich, dem wir geopfert haben,
hier vielleicht zu dem vollkommensten Ausdruck gelangt, dessen man bisher
im Schrifttum überhaupt habhaft werden konnte, sondern vor allem darin,
daß es möglich war, diesen Typus unverkümmert in Druckerschwärze zu konservieren, ohne daß sich die Lettern gebogen haben. Ich habe — von der ergreifenden Situation, wie man diesen Strategen absolut nicht an die Front lassen wollte, bis zu der Postkarte, die den Stempel der Schadenfreude trug —
noch nie etwas Ähnliches, selbst im Neuen Wiener Journal nicht, gelesen. Man
wird erkennen, daß dieser General die bekannte Schuldfrage dahin beantwortet, daß er die Katastrophe, der das Reich zum Opfer gefallen ist, den Kabalen
zuschreibt, die ihm die Betätigung an der Front verwehrt haben. Wenn man
aber sowohl die Katastrophe wie den Artikel betrachtet, wird man sich der
Vermutung nicht erwehren können, daß er vielleicht doch an der Front war.
Erinnerung an General Schemua
Sehr ergriffen las ich unlängst vom Ableben des Generals Schemua, vormals Chef des Generalstabes. Meine Beziehungen zu ihm
datieren aus dem Kriegsjahr 1915, in dem General Schemua, von
der Front zurückgekehrt, mit der militärischen Sicherung der Donaulinie betraut wurde, in dessen Verband auch die von mir damals befehligte dritte Landsturmbrigade — vorwiegend aus dem
Wiener Territorialbereich — stand.
Nicht lange darauf trat General Schemua zu unserem Bedauern in
den Ruhestand, worauf ihm ziemlich spät nachher eine hohe Ordensverleihung zuteil wurde.
Bei unseren nochmaligen Begegnungen — ich selbst befand mich
wieder im Ruhestandsverhältnis — zog mich General Schemua
manchmal ins Gespräch. Bei einem solchen Anlaß kam auch die
Rede auf einen mich betreffenden Fall, welcher einen Einblick in
die vornehme Denkungsart des nunmehr Verblichenen gewährte.
Ich sprach davon, daß ich nach meiner Enthebung von einer fast
zweijährigen Kriegsdienstleistung um Ablegung der Charge angesucht habe und einer diesfälligen Entscheidung entgegensehe.
Der Grund war, wie ich ausführte, daß meine während dieser
Dienstleistung mehrmals und günstig begutachteten Gesuche,
meiner Kriegsdienstbestimmung gemäß auch zur Kampffront zu
gelangen, jedesmal vom Armeeoberkommando einfach abgelehnt
erschienen, was mich um so mehr kränken mußte, als meine Brigade, mit deren Ausrüstung und Ausbildung für den Kampf ich
viel Mühe und Arbeit hatte, ihrer gleichfalls ursprünglichen
Kriegsbestimmung gemäß aus Wien tatsächlich sukzessive in den
Kampfraum gelangte, während ich selbst, der gewesene Kommandant, — belobt und mehrfach dekoriert — mit den Bataillonen ins
Feld nicht mit durfte, unter Entgegenstellung unverbindlich geäußerter Argumente, die den Tatsachen nicht entsprachen.
General Schemua hörte mit den Zeichen der Teilnahme zu —
machte sich dabei in eine charakteristische Bemerkung — und
sagte — »mein bekundetes Streben, an den Feind zu gelangen,
scheine ihm ein verbindliches zu sein;« ein Ausspruch, der tief in
mein Herz drang.
Bald darnach kam der schriftliche Bescheid auf dieses Gesuch, in
welchem unter allerhöchster Anerkennung meiner Kriegsdienst29

leistung, »in schwerer Zeit«, wie es hieß, meine Bitte als nicht begründet abgelehnt erschien.
Mit einer Anempfehlung seitens Generals Schemua an den zweiten Generaladjutanten des letzten Kaisers, bei dem ich persönlich
vorsprach, bat ich um Erwirkung einer Audienz behufs Vorbringung meiner Bitte um Zulassung zur Front beim Kaiser selbst.
Auch dieser Schritt erwies sich als vergeblich — der Weg zu meinem Kriegsherrn war mir versperrt—, tief erregt bat ich zum zweitenmal um Ablegung der Charge, abermals diesmal von der ersten
Generaladjutantur einfach abgelehnt.
Dieser Entscheidung der Zeit nach kurz vorzugreifen, aber mit
selber nicht außer jeglichem Zusammenhang erhielt ich befriedigenderweise — der Sache nach — von anderer ausschlaggebenster Seite eine offene Postkarte — die meinem Gefühl nach den
Stempel einer gewissen Schadenfreude trug —, die auf eine schon
lange vorher gemutmaßte kleinliche Ranküne aus längst vergangenen Zeiten herrührend unverkennbar hinwies, zugleich eine
kleinliche Denkungsart meiner Vorstellung nach bekundend, die
auch bei der bald darauf eingetretenen großen Krise, der das
Reich und unsere herrliche Armee zum Opfer fiel, sich getreu
blieb.
So endeten auch meine Hoffnungen, die ich vor dem Wechsel des
Generalstabschefs auf ein Schreiben einer leitenden Person des
Armeeoberkommandos gesetzt hatte, in welchem mir meine Berufung — auf unverbindliche Bitten — zur Front in ziemlich gewisse
Aussicht gestellt erschien. Diese Hoffnungen sanken in mir in dem
Augenblick, als der Wechsel in der operativen Oberleitung eintrat.
Bevor ich schließe, noch folgendes: Das Urteil General Schemuas,
vor Kriegsausbruch zeitweilig selbst mit der obersten Armeeleitung betraut, stand, wie aus dem Vorhergesagten zu entnehmen,
in vollem Gegensatz zu jener Anschauung an nachmaligen leitenden Stellen, die ohne Rücksicht auf meine anerkannten Dienste
mit einer den Tatsachen nicht entsprechenden Argumentierung,
stellenweise mir hochfahrend begegnend, sich meinen Bitten und
Vorstellungen um Zulassung zur Front verschlossen und dadurch,
daß es mir versagt blieb mit der Brigade ins Feld zu ziehen, mich
schonungslos jedem möglichen Gerede, wie ich auch amtlich ausführte, preisgaben.
Der Tod General Schemuas gibt mir Anlaß, mich nunmehr offen
über das mir Widerfahrene zu äußern. Die Art und Weise, wie ich
mich für meine Treue, Opferbereitschaft und meinen altererbten
Patriotismus als Nachkomme einer alten österreichischen Militärfamilie behandelt sah, enthebt mich, wie ich glaube, von allzu
weitgehender Rücksichtnahme auf eventuelle Empfindungen anderer. Mich gegen etwaige Nachreden zu schützen, ist für mich
oberste Pflicht.
General Schemuas Charakterbild steht festgezeichnet in meinem
Geiste. In seinem Wesen schlicht und einfach, dabei menschlich,
fühlend, entbehrte er jenes geräuschvollen Aufwandes im Gesamtauftreten, das oftmals hohles Nichts zu verdecken sucht.
Zweifellos könnte dessengleichen in Frankreich, wo jeder Franzose
französisch spricht, nicht erscheinen, es käme gar nicht dazu, daß es von der
Zeitung »abgelehnt erschien«. Aber man kann, wo die Sache so stark für sich
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spricht, die Sprache aus dem Spiel lassen und nur sagen: Dank vom Haus Österreich! Ist es nicht ein Jammer, daß einem solchen Mann — nicht dem General Schemua, sondern dem Kameraden, der ihm den Nachruf hält — die Erfüllung seines Lieblingswunsches versagt blieb? Zwar könnte man einwenden, es
sei ein wahres Glück für ihn gewesen, daß man seinem stürmischen Drängen
widerstand, denn opferbereit und ungestüm wie er war, wäre er unzweifelhaft
in Gefahr gekommen. Während andere österreichische Strategen den Heldentod durch Überfahrenwerden, beim Baden oder im Lift fanden, wäre er vielleicht gar in die Hände des Feindes geraten, wie jener General in meinem II.
Akt, den eine Stimme aus dem Hintergrund warnt: »Net vurgehn Exlenz!«,
der aber, in Gedanken versunken, auf die Warnung nicht hört und infolgedessen von einem sizilianischen Soldaten mit dem Lasso gefangen wird. Ist es
aber nicht trotzalledem erbitternd, daß er nicht hinaus durfte, während seine
Brigade ihrer gleichfalls ursprünglichen Kriegsbestimmung gemäß aus Wien
tatsächlich sukzessive in den Kampfraum gelangte? Ihr wurden vom Armeeoberkommando natürlich nicht die geringsten Hindernisse in den Weg gelegt'
und darum kann sie sich heute auch über nichts mehr beschweren. Protektion!
*
Die beiden mutigen Konservativen und Ehrenretter des Christentums im
Krieg, Foerster und Lammasch, könnten in einer Szene, die in den »Letzten
Tagen der Menschheit« nicht vorkommt, ein Gespräch führen, das wieder die
Dialoge der »zwei Verehrer der Reichspost« zum Gegenstand hätte.
Fr. W. Foerster 1 nämlich sagt in seinem Werk »Jugendseele, Jugendbewegung, Jugendziel«, in dem Kapitel, »Heidnisches Treiben in christlichen
Kreisen« (S. 295 ff.):
Es ist wohl zweifellos, daß die christusfeindliche Welt innerhalb
des Abendlandes nicht hätte zu solchem Einfluß und solcher
Macht emporwachsen können, wenn nicht so weite und maßgebende Kreise der christlichen Welt selber, oft ohne es zu wissen
und zu wollen, dem Antichrist verfallen wären und seine Werke
unterstützt hätten. — — Ich kann nicht sagen, daß im allgemeinen
die katholische Laienwelt sich in Bezug auf angewandte Liebe und
Nachfolge Christi irgendwie von derjenigen Welt unterscheidet,
aus der ich komme, also von der Christus entfremdeten Welt.
Doch, denn die hat wenigstens Formen.
Diese Feststellung war mir sogar immer sehr erstaunlich. Und
noch erstaunlicher war mir, daß so außerordentlich viele katholische Menschen nicht einmal das stachelnde Bewußtsein haben,
daß ihr tägliches Reden, Schreiben, Tun und Gehenlassen doch
ganz genau demjenigen der Kinder der Welt entspreche und einem ausdrücklichen Gebot oder Verbot ihres Herrn und Meisters
widerspreche. — Man hat kein christliches Gewissen in Bezug auf
falsches Zeugnis und fahrlässige Ehrabschneiderei, man verwendet die kleine und die große Lüge, als sei das ein erlaubter Regenschirm gegen Unannehmlichkeiten der Wirkung — —
Aha, sie regnet.
— — kurz, man fragt sich oft: Wozu sind sie eigentlich katholisch,
und was meinen sie damit?
1 Wem heute auch solche Gedanken durch den Kopf gehen, wie sie Foerster hier darlegt, findet auf dieser Homepage schon einige Denkanstöße. Genaueres dann bei Karlheinz Deschner »Kriminalgeschichte des Christentums« und bei Eugen Drewermann »Glauben in Freiheit«
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Aus dem ganzen hier beleuchteten Seelenzustande, d. h. aus dieser Gewöhnung an das Gespaltetsein zwischen dem Sonntagschristentum und dem Indianertum der Woche,
— aber das Indianertum wendet sich mit Grausen von dem, was die Sonntagschristen die Woche hindurch tun —
hat sich auch die ganze verhängnisvolle und völlig unhaltbare Mitwirkung der katholischen Welt an allen Gemeinheiten und Roheiten des kollektiven Gruppenkampfes entwickelt — was ja so weit
geht, daß ein vielgenannter katholischer Historiker während des
Krieges sich in der 'Kölnischen Volkszeitung' ganz offen zum Macchiavellismus und zum biologischen Recht des Stärkeren bekannte. Während des Krieges sowie schon vorher und nachher war es
mein größtes Ärgernis und Staunen, in den Leitartikeln mancher
leitenden christlichen Tageszeitungen die vollkommene Abwesenheit eines christlichen Gewissens feststellen zu müssen. Gegen innen— und außenpolitische Feinde wurden alle bösen Instinkte losgelassen. Ich will gar nicht von christlicher Liebe reden — nein —
es fehlte die elementarste politische Kultur, wie sie etwa in den
Leitartikeln des nichtchristlichen 'Manchester Guardian' zu finden
ist, nein, die eigene Sache mußte um jeden Preis verteidigt werden, dabei gab es keine Objektivität gegenüber den Gegnern, keine Treue gegenüber dem wirklichen Sachverhalt, kein christliches
Verantwortungsgefühl für den Volksfrieden, keinen Edelsinn des
Urteils, der die besseren Empfindungen auf der Gegenseite hätte
wecken können, nein, nichts als abscheulicher Antichrist war da
und gar kein Bewußtsein davon, wozu das christliche Bekenntnis
die Feder eines christlichen Redakteurs verpflichtet! — Leider, leider! Und heute ist es nicht besser — die ganze Polemik gegenüber
den innenpolitischen Gegnern und den feindlichen Völkern ist vom
übelsten Geiste der politischen Klopffechterei beherrscht.
Genau so in Frankreich. Liest man manche dortige katholische Organe, so muß man sagen, im demokratischen 'Temps' ist mehr Noblesse und Loyalität des Tones. Dafür sieht man freilich an der
Spitze jener Blätter den gekreuzigten Christus — hoffentlich ist
aber damit gemeint, daß in diesem Blatte Christus täglich gekreuzigt wird, so wie es auch in gewissen katholischen Zeitungen der
Zentralmächte geschieht.
Die setzen das Kreuz in den Text. (Nach erfolgter Abnahme.)
Hat man z. B. in der Wiener 'Reichspost' je ein Wort demütiger
Selbsterkenntnis und Selbstanklage gelesen, daß die leitenden
Klassen der Donaumonarchie durch ihre unselige Politik selber
den Zusammenbruch verschuldet haben? Nein, Juden, Freimaurer,
Tschechen und Sozialisten tragen die alleinige Schuld. Waren
dann aber Hötzendorf und Berchtold auch Juden? Kam in jener
Presse je ein Sündengefühl gegenüber dem Volke zum Ausdruck,
dessen Treue so schrecklich durch ein grauenhaftes Hasardspiel
und durch ein unverantwortliches Sichgehenlassen mißbraucht
worden ist? Nein, nur nicht den andern recht geben, das war der
maßgebende Gesichtspunkt! Auch in Bezug auf die gestürzte
Monarchie empfindet man ganz unchristlich. Als ob die Vorsehung
hier nicht etwas gestraft hätte, was sie lange genug mit Langmut
hatte geschehen lassen! Das Volk hat die Monarchie gehen lassen,
nicht aus besonderer Erbitterung gegen den bisherigen Träger
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der Krone, sondern weil es dunkel und wild empfand, daß das
oberste Führertum sich nicht bewährt, nicht die nötige Charakterstärke gezeigt habe, um den Völkermord zu verhindern, und ihm
rechtzeitig ein Ende zu machen. Die Monarchie ist in neuester
Zeit zu sehr ein Rückhalt von Cliquenherrschaft gewesen, und
zwar von machtlüsternen militärischen Cliquen; dies ist es, wogegen das verwerfende Urteil des Volkes sich gerichtet hat, aber leider ist auf seiten der Gestürzten nicht die leiseste christliche
Selbsterkenntnis vorhanden!
— — Hier liegt das Grundübel: Es wird in Bezug auf das politische
Denken völlig vergessen, daß »Christus auch für die Staaten gestorben ist« — dabei sieht man nicht, wie diese Verwahrlosung
des politischen Denkens auch alle andern Gebiete des inneren Lebens ergreift bis ins Familienleben hinein, so daß von einer Befolgung der gottmenschlichen Weisungen schon gar keine Rede
mehr ist, sobald irgendwo starke Interessengegensätze aufeinanderprallen. Was soll werden, wenn der daraus entstehende explosive Zustand der Seele immer weiter um sich greift? Ein Giftkrieg
aller gegen alle wird entstehen, in dem die großen Städte durch
Luftgeschwader vernichtet und die ganze Kultur durch die Sintflut
des Hasses auf Jahrhunderte hinaus ersäuft wird.
Wobei sogar die Strozzigasse nicht verschont werden dürfte und der Antichrist daran würde glauben müssen.
Was Lammasch betrifft, so muß der Chefredakteur der Reichspost interessante Briefe von ihm besitzen, die er zur Gedenkfeier des Weltkriegsbeginns hätte veröffentlichen sollen. Eine schönere Beichte wäre nicht denkbar
als das Bekenntnis, wie sich Lammasch den ganzen Krieg hindurch bemüht
hat, die Reichspost zur Besinnung auf das Gebot der christlichen Nächstenliebe zu bringen. Die Rechtsnachfolger des verstorbenen Staatsmannes hätten
wohl gegen eine Publikation dieser Briefe, die ein außerordentlich wertvoller
Beitrag wären, nichts einzuwenden, und ihre Diktion ist, bei aller Rückhaltlosigkeit gewiß nicht so herb wie die Sprache, deren er sich sonst in Erörterungen des Themas zu bedienen pflegte. Als ich zum Beispiel in Salzburg einmal
— meines Erinnerns in einem Gespräch über die Kriegsschuld des guten alten
Kaisers und in einem Zusammenhang, in dem von der Möglichkeit der Gewaltanwendung zur Verhinderung der Gewalt die Rede war — mit dem großen Pazifisten von dem Verdienst der Presse an dem Ausbruch und der Verlängerung
des Krieges sprach und darauf hinwies, wie viel Leid der Menschheit erspart
und wie viel Millionen Menschen am Leben geblieben wären, wenn man
rechtzeitig die hervorragendsten Zeitungsherausgeber gehenkt hätte, vor allen den Benedikt, warf er mit seinem ganzen lebendigen Temperament, das
keine Ungerechtigkeit zuließ, ein: »Aber den Funder 1 auch!«
*
Leopoldine E. war während des Krieges in der Feldbuchhandlung
in Udine als Verkäuferin angestellt. Als am 30. Oktober 1918 der
Rückzug angetreten wurde, ließ die E. unter anderem auch ein
Klavier als ihr Eigentum nach Wien befördern. — — Leopoldine E.
wurde nun vor dem Bezirksgericht Fünfhaus wegen Diebstahls angeklagt. Sie gestand zu, daß sie das Klavier hatte nach Wien bringen lassen, behauptete aber, es sei ihr vom Fähnrich Pisch, der im
gleichen Hause wohnte, mit dem Bemerken übergeben worden,
sie solle mitnehmen, was sie nur wolle; wenn sie es nicht nehme,
1 Herausgeber der Reichspost
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würden es andere nehmen. — — Angekl.: Bei den damaligen Begriffen von Mein und Dein, die man insbesondere im Feindesland
hatte, erschien es mir natürlich, daß der Fähnrich das Klavier als
das seine betrachtete und mir schenkte. — Der Bezirksrichter verurteilte die Angeklagte zu einer Arreststrafe von fünf Tagen. Als
mildernd nahm der Richter die in der Kriegszeit eingerissenen Begriffe von Moral und Recht, die sich noch heute auswirken, an.
Gewiß, wenn sie es nicht genommen hätte, hätte es einer meiner beiden
Generale, die ich »bei Udine« vorführe, genommen; wiewohl im Auto kein
Platz mehr für ein Klavier war. Als ich ein Jahr nach dem Untergang des Vaterlands, an dessen Altar so viel gestohlen wurde, in Vöslau, das zwar nicht im
Feindesland, aber immerhin im Bereich des Armeeoberkommandos gelegen
war, ein Hotelzimmer zu beziehen wünschte, wurde mir vom Geschäftsführer
des Hotels bedeutet, daß ich wohl ein Zimmer haben könne, aber das Bettzeug selbst mitbringen müsse. Auf meine erstaunte Frage, ob denn das Hotel
kein Bettzeug habe, erhielt ich die Antwort, daß, als das Armeeoberkommando auseinanderging, auch die Bettwäsche verschwunden sei. Das letzte, was
dem Hotel Bellevue geblieben ist, ist die Ehre.
*
Der Weinstock, der Erfreuer aller Herzen,
Stirbt ungeschneitelt; die geflochtne Hecke
Streckt, wie Gefangne wild mit Haar bewachsen,
Verworrne Zweige vor; im brachen Feld
Hat Lülch und Schierling und das geile Erdrauch
Sich eingenistet, weil die Pflugschar rostet,
Die solches Wucherkraut entwurzeln sollte.
Die ebne Wiese, lieblich sonst bedeckt
Mit bunten Primeln, Pimpinell und Klee,
Die Sichel missend, üppig, ohne Zucht,
Wird müßig schwanger, und gebieret nichts
Als schlechten Ampfer, rauhe Disteln, Kletten,
Um Schönheit wie um Nutzbarkeit gebracht.
Wie unser Wein nun, Brachland, Wiesen, Hecken
Durch fehlerhaften Trieb zur Wildnis arten,
So haben wir samt unserm Haus und Kindern
Verlernt, und lernen nicht, weil Muße fehlt,
Die Wissenschaften, unser Land zu zieren.
Wir wachsen auf gleich Wilden; wie Soldaten,
Die einzig nur auf Blut gerichtet sind,
Zum Fluchen, finstern Blicken, loser Tracht,
Und jedem Ding, das unnatürlich scheint.
Heinrich V.

*
Mögen aber zur Stütze des baufälligen Hauses Habsburg Wohlstand,
Glück und Gesundheit eines Erdteils geopfert sein, der eiserne Vorrat an
Kriegslügen ist noch lange nicht erschöpft und nicht die Kraft einer Wahnvorstellung, die noch immer gegen die Wand der weltgeschichtlichen Tatsache
anrennt, an die sie den Teufel der Restauration malt, und um keinen Preis
wahr haben will, daß wir das Ärgste überstanden haben: die Lebensordnung
der Mordschristen und blutigen Feschaks, in ihrem Ausmaß furchtbarer als
alle Tatarenherrschaft, in ihrer Zufallsmäßigkeit widerwärtiger, als die korrekte Barbarei der preußischen Zuchtrute. Ja, der diabolisch dumme Plan von
Kridataren, durch Herbeiführung der Pleite sie zu vermeiden und ein Staats34

unwesen zu erhalten, indem man die Welt in ein Chaos von Blut und Dreck
verwandelt, mußte mißlingen. Ja, die Idee, einen Krieg mit den Betriebsmitteln derselben Dummheit und derselben hoffnungslosen Verschlampung führen zu wollen, die schon den Frieden eines solchen Landes gefährlich machten, war zum Scheitern geboren. Ja, die Absicht von Vabanquiers, alles aufs
Spiel zu setzen, ohne eine Karte in der Hand zu haben, war eine Lästerung
der Gottesgabe des Verstandes und sie mußte im Namen des Gottes, den die
solchem Teufelswerk dienstbaren Priester angerufen hatten, die Waffen des
Mordes, des Selbstmords zu segnen, gestraft werden. Das letzte, was ihnen
geblieben ist, ist die Schande!

Glossen
FRÜHER

ALS SONST HAT

WIEN FEIERABEND

GEMACHT

Dieser Satz, der seit dreißig Jahren jedes Fest zwischen Kaisers Geburtstag und Kaisers Kriegserklärung bezeichnet, wird der Erinnerung an die
Julitage 1914 angeheftet, wobei die Klischees folgendermaßen sich hart im
Raume stoßen:
»Sommerhitze lastet über der Stadt, die Wiener sind aufs Land
gezogen, wie sonst.«
»Früher als sonst hat Wien Feierabend gemacht, alles strömt zum
Kriegsministerium.«
»Heute ist wirklich ganz Wien auf den Beinen. Der Landsturm ist
mobilisiert.«
Offenbar vom Land zurückberufen. Und als sie wieder alle in Wien waren, waren sie, man erinnert sich, »weit entfernt von Hochmut und von Schwäche«.
Und wie sollte man sich nicht erinnern? Das Unvergeßliche jener Tage bleibt
mit dem Stimmungsgemauschel, das dem Verbrechen Vorschub geleistet hat,
für Äonen verbunden.
* * *
DAS GESETZ

DER

SERIE

Seitdem es kein Kriegspressequartier mehr gibt, vertreibt uns der Herr
Oberst Seeliger die Zeit mit Erinnerungen an die große. Teils plaudert er militärwissenschaftlich, teils hat er sich in Stimmungen an jenen subalternen Talenten herangebildet, die wegen ihrer Fähigkeit, vom Krieg erzählen zu können, von der Verpflichtung, ihn zu erleben, enthoben waren. Kürzlich hatte er
Gelegenheit, im Neuen Wiener Journal, das für derlei Zusammenhänge noch
ein Gemüt hat, eine seltsame Verknüpfung der Schicksale von »drei Habsburgern« aufzuzeigen. Er stellte mit jener Nachdenklichkeit, deren tieferer
Grund nicht auf den ersten Blick erkennbar wird, die Daten 28. Juni 1914,
22. November 1916 und 1. April 1922 zusammen, beschrieb, wie Franz Ferdinand, dessen Augen »in ihrem so schönen Familienblau« auf die Menge von
Sarajevo gerichtet waren, starb, wie der Erste Obersthofmeister einem Jüngling »mit ganz unmöglich blauen Augen« die Meldung erstattete, daß Franz
Joseph soeben verschieden sei, und man errät unschwer, daß der Jüngling jener Kaiser Karl war, den später der »Feuchtwechsel« des Klimas auf Madeira
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niederwarf und von dessen vielköpfiger Kinderschar es heißt, daß sie nach
ihm »ins Exil getrippelt kam«. Die Betrachtung schließt mit dem Absatz:
Liebt die Geschichte wirklich, wie mancher der Philosophen
wähnt, in ihren tragischen Kapiteln das Gesetz der Serie?
Die Philosophen, soweit sie nichts besseres vorhaben, dürften sich nun
mit der Frage befassen, worin hier das Gesetz der Serie seine spezielle Auswirkung gefunden hat, und vielleicht die Deutung versuchen, daß auf das gemeinsame Merkmal der blauen Augen, welches aber dem Franz Joseph nicht
zugesprochen wird, hingewiesen werden sollte. Das wäre aber nur auf Grund
einer recht oberflächlichen Betrachtung möglich. Einen deutlicheren Fingerzeig gibt schon der Schluß jedes einzelnen Kapitels:
— — Vom Turm des Domes dröhnt die Schicksalsstunde,
10 Uhr 45 ...
— — Vom Schönbrunner Schloßhof schlägt die Schicksalsuhr die
neunte Morgenstunde.
— — Und der letzte habsburgische Herrscher verblich, als von unten, aus Funchal, die Glocken der Kathedrale eben die sechste
Morgenstunde des ersten Apriltages hinaufkündeten.
Liebt die Geschichte wirklich — — —
Ja, hier scheint tatsächlich etwas wie ein Gesetz der Serie zu walten, denn es
ist immerhin bemerkenswert, daß sich der Tod jedes der drei Habsburger zu
einer bestimmten Zeit zugetragen hat, und zwar sogar in einer Morgenstunde, wenngleich wieder eine gewisse Unregelmäßigkeit darin zu erkennen ist,
daß im ersten Fall noch eine Viertelstunde auf die Schicksalsstunde gefehlt
hat und daß der zweite, der Tod Franz Josephs, eigentlich nicht in einer Morgenstunde, sondern vielmehr in einer Abendstunde geschah. Da somit auch
dieser Zusammenhang unterbrochen scheint und sich außerdem in der Art,
des Ablebens keine Gemeinsamkeit feststellen läßt, indem ja Franz Ferdinand
durch Gewalt, Franz Joseph an Altersschwäche und Karl an einer Krankheit
starb, so bleibt das Gesetz der Serie, das der bekannte militärwissenschaftliche Schriftsteller Oberst Seeliger an den Schicksalen der letzten drei Habsburger nachgewiesen hat, auf den Umstand beschränkt, daß alle drei gestorben sind, wobei er sich aber bedauerlicherweise die verblüffende Tatsache hat
entgehen lassen, daß auch alle vorangegangenen Habsburger das gleiche
Ende genommen haben.
* * *
INBRUNST
Zur Stefanskirche strömt alles Volk. — — Voll Bitternis ist die Seele der Männer. Mit Kummer sind sie alle beladen, die zum Dom
ziehen, doch es spricht der Glaube: Wer bittet, wird erhört ... Oremus, lasset uns beten!
Die Kirche ist dichtgedrängt voll. Ich sehe von der Höhe des Chores herab: Kopf an Kopf die weiten Hallen; bis zum Tor, durch das
des Tages Licht hereinflutet. Und Männer, Männer, Männer! Frauen heben die Hände hoch empor, innig gefaltet; einige Kinder
auch in lichtem Kleid; Priester, die im Gebetbuch lesen. Durch aller Herzen webt das Gebet: Herr, sieh, den wir lieben, der ist
krank. Wende uns dein Antlitz zu! Hör' auf uns! Erhöre uns! Laß
ihn gesunden!
—————————————————————————
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Bei der Massenbeteiligung am Bittgottesdienst in der Stefanskirche war bis zum Erscheinen der »Wiener Stimmen« die Zusammenstellung einer lückenlosen Präsenzliste natürlich nicht möglich. Es seien daher noch folgende Nachträge gemacht, ohne daß
die Liste nunmehr auf Vollständigkeit Anspruch erhebt: — — —
Sturminger und Samek — — —
* * *
WAS

DER

CHRIST

UND DER

JUD

BEOBACHTEN

wenn für oder von Seipel gebetet wird. Der Christ:
In mancher Träne, die sich in ein Frauenauge stahl oder in einem
Männerbart verbergen wollte, bekundete sich ebenso wie in dem
Schweigen tiefste Andacht, mit der die unübersehbare Menge der
heiligen Handlung folgte.
Was, stehlen, sich verbergen? Halt, das gibts nicht, rief er, und hatte die Träne erwischt. Und noch dazu bei einer unübersehbaren Menge! Da gehört
schon eine Beobachtungsgabe dazu. Der Jud:
Im Innern der Kirche, die in Silber und grün dekoriert war, huschten die Ordner lautlos hin und her ...
Aber das tun sie immer; solange der Bundeskanzler im Spital war, huschten
die Pflegerinnen lautlos hin und her. Doch nun geschieht etwas Seltsames.
Daß im Klostergarten bereits die Photographen ihre Stühle und Kameras herrichten, »um den Nuntius und den Bundeskanzler auf ihre Art zu verewigen«,
ist weiter nicht auffallend. Daß jetzt die illustrierten Blätter voll sind von der
Korona israelitischer Ärzte, die den Bundeskanzler umgeben, nicht nur, weil
sie ihn gesund gemacht haben, sondern auch weil sie ihm zum Priesterjubiläum gratulieren wollen, was eigentlich übertrieben ist und schon nichts mehr
mit der Rekonvaleszenz zu tun hat, bei der sie schließlich noch dabei sein
können — nun, auch das mag noch hingehen. Wie war es aber möglich, daß
der Bundeskanzler ausnahmsweise einmal allein war, ohne Ärzte, ohne Huschendes und zu Photographierendes, allein mit seinem Gott, also um zu beten, und daß er da trotzdem nicht allein war, indem nämlich der Vertreter der
Neuen Freien Presse dabei war, weil er sonst nicht hätte beobachten können,
daß jener beten konnte, wiewohl er nicht allein war:
Die Kirchenuhr schlägt neun. Und plötzlich erstrahlen tausend
Kerzen. Der Kronleuchter wird eingeschaltet und verströmt sein
blendendes Licht in den noch menschenleeren Raum der Kirche,
die jetzt der Bundeskanzler allein betritt: die Gestalt gerade aufgerichtet, das Gesicht sonnengebräunt, die violette Soutane über
dem weißen Chorhemd, einen Silberkranz auf dem rechten gebauschten Ärmel, schreitet Dr. Seipel auf seinen Betstuhl zu,
spricht dort ein kurzes Gebet. Er ist noch ganz allein. Wenige Minuten später springen die großen Tore auf und ein Festzug tritt in
das Kirchenschiff: die Jahrgangskameraden des Kanzlers in weißen Chorhemden, eine Abordnung von Couleurstudenten im
Wichs, und mitten drinnen zwischen weißgekleideten Mädchen,
Chorherren und Assistenten geht ein kleiner, grauhaariger Mann
mit interessantem — — Ein Ehrenkavalier folgt ihm.
Der Berichterstatter der Neuen Freien Presse? Nein, der päpstliche Nuntius.
Jener kann doch nicht erst jetzt gekommen sein, sonst hätte er den betenden
Bundeskanzler nicht in der noch menschenleeren Kirche beobachten können.
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Erst nach ihm kamen alle jene Persönlichkeiten, die in der Liste hinter ihrem
Namen ein S. J. haben, was aber keineswegs eine Abkürzung der Titulatur ist,
die sie, wenn sie ganz unter sich beten, für den Herrn übrig haben, der sonst
beim Beten dabei ist.
* * *
DAS

BLÖDESTE

BLATT

DER

WELT

also ein wahres Weltblatt, also die Neue Freie Presse bringt das Folgende:
Eine Ausfahrt des Bundeskanzlers auf den Kobenzl
Wien, 2. Juli
Bundeskanzler Dr. Seipel, unternahm gestern in Begleitung des
Ministerialrates Dr. Wimmer, des Primarius Dr. Steiger und des Inspektors Grünn seine zweite Spazierfahrt. Um 1 Uhr 50 Minuten
fuhr der Bundeskanzler über die Wiedner Hauptstraße, die Ringstraße, Währingerstraße, Nußdorferstraße, Döblinger Hauptstraße, Hohe Warte, Grinzingerstraße und Himmelstraße zum Kobenzl. Beim Lueger—Denkmal verließ Dr. Seipel den Wagen, besichtigte das Denkmal und begab sich sodann in das Restaurant
Kobenzl, von dessen Besitzer der Bundeskanzler begrüßt wurde.
Dr. Seipel nahm an einem Tische Platz, von dem sich ein schöner
Ausblick auf die Stadt und die Donau bot.
Nachdem der Bundeskanzler während seines halbstündigen Aufenthaltes ein Glas Limonade zu sich genommen hatte, trat er um
3 Uhr 30 Minuten die Rückfahrt an, die über die Kobenzlstraße,
Grinzingerstraße, Sieveringerstraße, Agnesstraße, Rathgasse,
Khevenhüllergasse, Gersthoferstraße, Währingerstraße, Löwelstraße, über den Ballhausplatz, die Schauflergasse, Augustinerstraße, Kärntnerstraße und Wiedner Hauptstraße zum Wiedner
Krankenhause ging, wo die Ankunft um 4 Uhr 5 Minuten erfolgte.
Der Bundeskanzler war in bester Stimmung und wurde auf der
ganzen Fahrt von Leuten, die ihn erkannten, durch Hüte— und Tücherschwenken begrüßt.
Diese Wahrnehmung dürfte durch den Chauffeur der Neuen Freien
Presse übermittelt worden sein und nicht, wie man auf den ersten Blick vermuten würde, durch einen unserer Mitarbeiter, der Gelegenheit hatte, neben
dem Automobil einherzulaufen. Daß der Besitzer des Restaurants Kobenzl den
Bundeskanzler begrüßt hat, ist kein so sinnfälliger Beweis von Popularität, da
das die Besitzer der Restaurants leider in den meisten Fällen tun. Aber der
Schwachsinn der Straßenaufzählung tour und retour ist gar nicht auszuschöpfen, wobei der Neuen Freien Presse die Kärntnerstraße als besonders wesentlich erscheint (gleich der Limonade und dem an einem Tische Platznehmen),
während auffallender Weise auf der Rückfahrt zwischen der Währingerstraße
und der Löwelstraße die Ringstraße fehlt und zwischen der Schauflergasse
und der Augustinerstraße der Michaelerplatz. Daß man so zartfühlend ist, den
Bundeskanzler der Republik nicht an den Ring des 12. November 1 zu erinnern, wenn dieser sich schon, bei der Fahrt und in der Geschichte, nicht vermeiden ließ, ist begreiflich. Aber wie mag er nur von der Schauflergasse in
1 Ausrufung der Republik Österreich am 12. November 1918
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die Augustinerstraße gekommen sein? Da sieht man, wie lückenhaft die Berichterstattung der Neuen Freien Presse ist.
* * *
EIN

NOCH BLÖDERES

BLATT

also die 'Wiener Stimmen" zugleich die größte phonetische Kostbarkeit, über
die der Weltraum verfügt, gibt die folgende Äußerung von sich:
Wie oft ist vordem über die Versippung des bürgerlichen Professorentums, über die Erblichkeit und Verschwägerung der Wissenschaft gehöhnt worden! Aber siehe da, im roten Zeitalter hat die
Wissenschaft die Neigung, in der Familie zu bleiben, nicht eingebüßt:
»Hamburg, 2. Juli. Die Hamburger Universität wählte zum
Rektor für das kommende Studienjahr den Staatsrechtslehrer Professor Laun. Laun gehört der sozialdemokratischen
Partei an und ist ein Schwiegersohn Ludo Hartmanns.«
Dieser Schwiegerpapa Ludo Hartmann gehört ebenfalls der sozialdemokratischen Partei an, die ihn im Umsturzjahr zugleich mit
Max Adler und anderen Genossen zum Professor an der Wiener
Universität befördert hat. Ei, ei! Schau, schau! Sieh da, Timotheus!
Zunächst eines: ich weiß nicht, ob jemand noch in Österreich das Greuel dieses »Ei, ei! Schau, schau! Sieh da, Timotheus!«, ganz losgelöst von der Gedankenfülle der satirischen Betrachtung, so schmerzhaft deutlich empfindet
wie ich. Ich meine den Greißlerhohn, der herauskommt, wenn sich Kasmader
und die Resitant in der scherzhaften Begönnerung der Natur finden und ihnen
der Ausruf entfährt: »Aha, sie regnet!« Das gibts in Europa sonst nirgendwo
und es ist eigentlich wunderbar, daß Europa es sich in den Kopf gesetzt hat,
gerade eine Gegend, in der die Menschen so sprechen und so denken, weil sie
eben wirklich von Schönpflug erschaffen sind (oder von Leuthe), zu sanieren.
Denn wenngleich Europa diese Sprache nicht versteht, so muß es doch staunen und spüren, daß es sich hier um eine Grauslichkeit besonderer Art handelt. Trotz fünfundzwanzig Jahrgängen 'Fackel' mag man es mir glauben, daß
ich angesichts dieser menschenähnlichen Gebilde aus O—Beinen, Hühnerbrust, Lämmergeierhals, faulen Zähnen, Gamsbart und etwa noch einem
Rucksack zum fanatischen Judenliebhaber werde. Also das hat den spezifischen Humor, »Ei, ei! Schau, schau!« zu sagen, wenn es einem andern seine
eigene Dummheit nachweisen kann, und dem völlig verhatschten Gedankengang entsprechend den Ausruf noch durch ein »Sieh da, Timotheus!« (was
sich gleichfalls landstraßerisch aussprechen läßt) zu ergänzen, wiewohl die
Kraniche des Ibykus doch von einer wesentlich andern Richtung kommen und
das Ganze überhaupt keinen Sinn hat. Aber wer würde nach Sinn fragen in einem Zusammenhang, wo enthüllt wird, daß ein Hamburger Professor der
Schwiegersohn eines Wiener Professors ist! Gibt es etwas Erhabeneres als
einen überlegenen Tölpel, der zu höhnen beginnt, weil ihm der Beweis seiner
Dummheit geglückt ist? »Sieh da, Timotheus!« heißt auf gebüldet so viel wie
»Rrtsch obidraht!« Und zwar so: Der Tölpel erinnert sich, daß vor einem Vierteljahrhundert in der Fackel tabellarische Nachweise über die Universitätsversippung erschienen sind 1. Zu deren Tatbestand sind drei Merkmale erforderlich: daß zwei Personen Universitätslehrer sind, daß sie miteinander ver1 s. »Universitätsbummel« in den Heften 4, 5, 7, 8 und 11
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wandt sind und daß sie an derselben Universität wirken oder doch wenigstens
an solchen Anstalten, die der gleichen Unterrichtsverwaltung als einer zentralen Gelegenheit für Nepotismus unterstehen. Fehlt eines dieser drei Merkmale, so ist jedem Verdacht der Ausnützung verwandtschaftlicher Beziehungen
zu Zwecken der Karriere die Handhabe entzogen. Denn wenn die beiden Universitätslehrer zwar mit einander verwandt sind, aber nicht an der gleichen
Stätte oder gar in verschiedenen Staaten wirken, so kann von einer Möglichkeit der Versippung so wenig die Rede sein, wie wenn sie nicht miteinander
verwandt oder nicht beide Universitätslehrer wären. Die Enthüllung, daß ein
Professor in Hamburg der Schwiegersohn eines Professors in Wien ist, hätte
— ganz abgesehen von dem Schwachsinn, daß die Wahl zum Rektor ein besonderes Merkmal der Protektion wäre und vollends, daß die Zugehörigkeit
zur sozialdemokratischen Partei diese Wahl befördert hätte — nur dann einen
stigmatisierenden Charakter, wenn es bedenklich wäre, daß ein Universitätsprofessor seine Tochter einem Akademiker zur Gattin gibt statt einem Diurnisten. Daß die Wissenschaft im roten Zeitalter »die Neigung hat, in der Familie
zu bleiben«, kann, solange sie nicht auch die Neigung hat, auf Grund des Familienverhältnisses eine Berufung durchzusetzen, nur einem solchen Genie
ein »Aber siehe da« entlocken, von dem einst der charakteristischer redende
als zeichnende Hans Schließmann gesagt hat: »Ein Papagei ist ein Goethe daneben!« Und wenn man nun bedenkt, daß solche Auffassungsfähigkeit nicht
die Privatangelegenheit eines einzelnen Blödlings bleibt und etwa noch das
Gaudium eines Stammtisches, der auf die Erzählung hin in ein »Ei, ei! Schau,
schau! Sieh da, Timotheus!« ausbricht, sondern in Druckerschwärze übersetzt
werden kann, dann mag man das Niveau der Geistigkeit dieses schönen Landes ermessen. Ich bin kürzlich in einem seiner entlegenen Alpenwinkel einem
Neandertaler begegnet, der Ziegen zu hüten hatte und jede von ihnen in einem Idiom ansprach, das jede von ihnen verstand, um sie zu bewegen, einem
Automobil Platz zu machen. Es gelang ihm mit der Zeit, nachdem er, durchaus
individualisierend, jeder von ihnen zugeredet hatte und dort, wo es am
schwersten war, es durch den auch für den Fremden verständlichen Zuruf
»Sakra, Luder, ölendiges!« durchsetzte. Er schien der Regierungspartei anzugehören, Timotheus zu heißen und ich wollte ihn schon fragen, ob ihm etwas
über die verwandtschaftlichen Beziehungen der Professoren Laun und Hartmann bekannt sei. Ich vermied es aber, weil ich nicht riskieren wollte, von
ihm die Gegenfrage zu empfangen, ob ich ihn vielleicht für einen Trottel halte.
* * *
H. H.
Das dümmer als das dümmste Blatt zitiert, offenbar mit Beziehung auf
irgendeine innerpolitische Unerheblichkeit, die Verse Grillparzers:
Denn was Entschlossenheit den Männern heißt des Staats,
ist meistenteils Gewissenlosigkeit,
Hochmut und Leichtsinn, der allein nur sich
Und nicht das Schicksal hat im Aug' der andern 1 ;
Indes der gute Mann auf hoher Stelle
Erzittert vor den Folgen seiner Tat,
Die als die Wirkung eines Federstrichs
Glück oder Unglück forterbt späten Enkeln.
1 Seitdem die Weiber aktiven Anteil in der Politik nehmen, ist es so und noch schlimmer. Die
Mutter aller Schleuser holt, unbekümmert um alles, Millionen Neger und Araber ins Land.
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Die Verse sind nicht sehr gewichtig, »den Männern heißt des Staats«
hat nicht verhindern können, daß es kein fünffüßiger jambischer Vers wurde,
sondern ein Alexandriner, und die Stelle von dem Leichtsinn, der »allein nur
sich und nicht das Schicksal hat im Aug' der andern« ist nicht etwa eine Umkehrung von Splitter und Balken, sondern bloß eine Verfehlung des Sinnes:
»Und nicht der andern Schicksal hat im Aug'«, welche Fassung dem Blankvers, dem Grillparzer nur durch das unglückliche »Aug' der andern« genügen
konnte, gleichfalls gerecht wird. Die Verse sind aus dem »Bruderzwist im
H. H.«, wie das loyale Blatt zart andeutet (als gälte es die Abkürzung von Hurenhaus), und das Blendende an ihnen ist nicht der Gedanke, sondern dessen
Anwendung durch das dumme Blatt, welches nicht ahnt, wie beziehungsvoll
und aktuell das Zitat ist und daß hier und jetzt eine an und für sich kraftlose
Wahrheit zum vernichtenden Verdikt über eben jenes H. H. wird, welches
durch die »Entschlossenheit« seines Ultimatums, die nichts als Gewissenlosigkeit, Hochmut und Leichtsinn war, der allein nur sich im Auge hatte, eine Tat
gesetzt hat, die als die Wirkung eines Federstrichs so viel Unglück späten Enkeln forterbt. Aber freilich, diese Beziehung konnte der Reichspost nicht bewußt sein, denn sie hält, wenn sie konsequent geblieben ist, den Weltkrieg für
ein Stahlbad der Völker, datiert von ihm eine Renaissance der Menschheit und
der »gute Mann auf hoher Stelle« war der, dem zwar nichts erspart geblieben
ist, der aber alles reiflich erwogen hatte.
* * *
EINE MISCHUNG

VON

DUMMHEIT

UND

INFAMIE

aber bringt die neue Praxis zuwege, ein Automobilunglück nach dem Rang
der Personen zu betiteln die beteiligt, jedoch nicht betroffen waren, und das
Schicksal der Verunglückten, die im Rang hinter den Schuldtragenden oder
den Zeugen zurückstehen, als ein unbeträchtliches Detail zu behandeln. Wenn
der Wagen der bayrischen Kronprinzessin mit einem andern zusammenstößt,
dessen Insassen blutend vom Schauplatz getragen werden, so ist es ein »Automobilunfall der bayrischen Kronprinzessin«. Wenn der Kammerdiener eines
Rothschild aus dessen Wagen geschleudert wird und tot liegen bleibt, so ist es
ein »Automobilunfall Louis Rothschilds«. Ich glaube fast, die Neue Freie Presse wäre imstande, wenn einer ihrer Mitarbeiter Gelegenheit hätte, mich — —
Nein, da würde sie nicht davon sprechen, daß er ein Automobilunglück gehabt
habe.
* * *
DAS SCHERFLEIN
»Blumen für den Bundeskanzler«
Gründung eines Wohltätigkeitsfonds zur freien Verfügung des
Kanzlers.
— — Für unseren verehrten Bundeskanzler werden jetzt jeden Tag
zahllose Blumenspenden abgegeben, von denen die wenigsten ihn
zu erfreuen vermögen, da sie in seinem Krankenzimmer nicht
Platz finden dürfen. — — Man verwandle also unter dem Titel
»Blumen für unseren Bundeskanzler« die Widmung in einen Beitrag zu einem Fonds, der dem Kanzler Dr. Seipel
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zur freien Verfügung für wohltätige Zwecke
dienen soll.
— — Es würden dies die vornehmsten »Blumenspenden« sein, die
zu einem dauernden Gedächtnis sich flechten werden.
Die Verwaltung der »Reichspost« ist gerne bereit, vorläufig die
Sammelstelle zu bilden.
Jedem sei Gelegenheit geboten, auch mit den kleinsten Beträgen
die Anhänglichkeit und Dankbarkeit für den Kanzler zu erweisen.
Die einlaufenden Widmungen werden in unserem Blatte verzeichnet und in gesammelter Liste dem Bundeskanzler Doktor Seipel
überreicht.
*
An Spenden für den Fonds »Blumen für den Bundeskanzler« sind
bereits eingegangen: — — Redaktion der »Reichspost« 250.000
Kronen.
Ein wahrhaft vorbildliches Tun. Die Reichspost hat ein Beispiel gegeben, wie man auch mit dem kleinsten Betrage die Anhänglichkeit und Dankbarkeit für den Kanzler erweisen kann.
* * *
NU

NA NICHT

— — Das ungemein lebhafte Interesse um das Befinden des Bundeskanzlers hält unvermindert an — — Von sonstigen teilnehmenden Besuchern des heutigen Tages seien angeführt: — — — Baron
und Baronin Eisner—Eisenhof — — Generalkonsul Löw—Beer
———
* * *
HINTEREINANDER
Kritische Beleuchtung des Abendbulletins.
Also das ist ein Titel! Dem unmittelbar ein anderer folgt:
Vornahme der Röntgenuntersuchung.
Und wo ihr's packt, da ist es schwachsinnig.
* * *
NACHHILFE
Man sagt, er (O'Neill) sei der Begründer einer autochtonen, amerikanischen Theaterdichtung. Es ist festzustellen, daß auch diese
autochtone Literatur fest auf europäischen Traditionen ruht. Das
Volksstück … fußt noch so ziemlich im konsequenten Naturalismus. — — — Doch sein (Homolkas) Talent steht dabei ganz außer
Zweifel. Herr Kalbeck, der die Vorstellung inszeniert hat, erweist
sich auch damit wieder als vorzüglicher Regisseur. In den Strnad
—Schülern Niedermoser und Wenzel, von denen die Dekorationen
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waren, lernt man ein paar viel versprechende Bühnenkünstler
kennen.
f. s.
Dieser Salten ist so sehr Autodidakt, daß man schon ein bisserl nachhelfen muß. Seine Anlagen wurden zu früh dem Schutze des Publikums empfohlen und daß ein Autodidakt mit dem Autochthonen Schwierigkeiten hat und
glaubt, man müsse jetzt immer das h weglassen, ist kein Wunder. Auch kann
man nur sagen, Herr O'Neill sei der Begründer einer autochthonen amerikanischen Theaterdichtung, ohne Komma, weil dieses bedeuten würde, daß er der
Begründer einer autochthonen Theaterdichtung und zwar einer amerikanischen ist. Sein Volksstück kann ferner nie »im«, sondern nur auf dem konsequenten Naturalismus fußen. Und wenn Herr Kalbeck sich »damit« wieder als
vorzüglicher Regisseur erweist, so ist es ein stilrhythmischer Zwang, seine
vorzügliche Regie an der Tatsache bewiesen zu sehen, daß Herrn Homolkas
Talent außer Zweifel steht, was einen Unsinn ergibt; gemeint ist aber offenbar, daß er sich durch die Vorstellung als vorzüglicher Regisseur erweist, also
»durch diese« oder in ihr. Vollends unmöglich ist, daß die Herren Niedermoser und Wenzel ein paar, also einige, viel versprechende Bühnenkünstler sein
sollen. Da kein Mensch ein paar Füße hat, und die beiden Gracchen nicht ein
paar Gracchen sind, so kann man es in den Herren Niedermoser und Wenzel
nur mit einem Paar vielversprechender Bühnenkünstler zu tun haben, also im
Genitiv und natürlich in einem Wort, weil sie sonst am Ende viel versprechen,
was sie nicht halten, wobei es freilich noch zweifelhaft bleibt, ob man Dekorationsmaler überhaupt »Bühnenkünstler« nennen kann. Kurzum, es ist nicht
leicht. Aber gern erkläre ich mich bereit, den Herren von der Kritik, ehe sie
ihre Manuskripte in Druck geben, mit Rat und Tat beizustehen. Auf einen Tag
wirds schon nicht ankommen und mir selbst blieben arge Umständlichkeiten
erspart, indem ich ja doch oft, wenn ich aus streng sachlichen Gründen zitieren will und es sich um nichts weiter handelt, als eine Dummheit oder Gemeinheit zu reiner Geltung zu bringen, vorerst die Stil— und Grammatikfehler
ausmerzen muß, deren Sperrung im Nachdruck mit den Hinweisen auf das
Wesentliche kollidieren würde. ich hab's also noch weit schwerer, und beiden
Teilen könnte geholfen werden. Ein für allemal verspreche ich, daß ich am Gedanken nichts ändern würde, ja in Ausnahmsfällen sogar besonders verhatschte Satzwendungen, die ich wieder gern zitiere, unversehrt ließe. Den
ganzen Text der Wiener Zeitungen kann ich nicht zur Redigierung übernehmen, aber die Arbeiten der feineren Literaten betreue ich gern, um wenigstens aus dem Gröbsten herauszukommen. Wenn theoretische Mahnungen wirken möchten, würde ich ja öfter die Bitte aussprechen, nicht »an« sie zu vergessen, und ich brauchte nur zu sagen, es genüge nicht zu glauben, daß man
nur »schreiben braucht«, um zu schreiben. Die Voraussetzung jeder literarischen Tätigkeit ist doch wohl ein gewisses Stilgefühl, das ich aber den meisten Wiener Feuilletonisten, die da meinen, man könnte es ihnen »zumuten«,
nicht zutraue. Denn zutrauen (glauben) kann ich nur eine Fähigkeit — die hier
nicht vorhanden ist —, zumuten jedoch (begehren) kann ich nur ein Tun —
von dem hier nicht die Rede ist —, während ich etwa eine Unterscheidung von
Begriffen (als Handlung wie als die Fähigkeit dazu), die man einem sowohl zumuten wie zutrauen kann, ihnen weder zutrauen noch zumuten kann. So haben wir's denn schwer miteinander, und ich wette, daß sie diesen Satz nicht
verstehen. Ich habe es aber wie gesagt schwerer mit ihnen als sie mit mir, da
ihnen ja was sie schreiben wurst ist, während ich mir's zu Herzen nehme.
Zum Beispiel bin ich so pedantisch, die richtige Pluralbildung »die Trottel«
selbst von solchen zu verlangen und nur im Dativ ihnen das »n« zu erlauben,
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das sie sich auch im Nominativ und jenseits aller Absicht des Idiotismus, ich
meine des mundartlichen Ausdrucks, zulegen. Mit Unrecht halten sie auch
das »s« für mehrzahlbildend und schreiben »die Fräuleins«, aber dafür »des
Fräulein«. Ich vermute, daß sie jedesmal schwanken, wissend, daß hier eine
Klippe ist, und jedesmal sich für diese entscheiden. Hier läßt sich aber leicht
Abhilfe schaffen, indem sie sich nur immer an »die Mädchen« zu erinnern
brauchen (zu!) und »des Mädchens« nicht vergessen dürfen (aber ja nicht: an
das Mädchen; das würde nichts helfen). Manchen gibt es, der »den Fesseln
entraten ist«, nämlich den der Grammatik, was nur daher kommt, daß er dem
Unterricht in diesem Gegenstand entronnen ist, und da er des Gefühls für ihn
entbehrt, auch des Rats entbehren zu können meint. Dem grammatischen Libertiner ist jedes Hilfszeitwort recht, aber da ist keine Rettung, weil eben
»der Schule entraten haben« nun einmal ihrer entbehrt haben bedeutet und
nicht wie er wähnt: ihr entronnen sein, also hier mit »haben« und nicht mit
»sein« konjungiert und mit dem Genitiv, nicht mit dem Dativ konstruiert werden muß. Die Herren haben sich von Kindheit auf arg vernachlässigt und
schwer büße ich ihre Bildungslücken. Temperament kann über den Mangel
nicht hinweghelfen, und wenn sie auch noch so leicht in »Extase« geraten; an
mir ist es dann, an solchen Geringfügigkeiten, auf die es doch in der Literatur
gar nicht ankommt, in Ekstase zu geraten. Autochton oder autochthon, das ist
doch unter denen, die es zumeist nicht sind, ganz egal und schließlich leisten
sie ja für das h wieder Ersatz, Indem sie sich »peripathetischen Neigungen«
hingeben, weil sie glauben, daß solche vom Pathos kommen, und wohl wissen,
daß dieses sich nicht der neuen Orthographie beugt, die als Ortographie auch
keine Rechtschreibung wäre. Denn das wäre zwar nicht »abnormal«, welches
sie mit »abnorm« verwechseln, wohl aber anormal, welches eine griechisch—
lateinische Bildung ist, ihnen also mangels ebenderselben fremd. Aber man
schöpft da in ein Danaidenfaß, das sie oft für ein Danaergeschenk halten, welches sie wieder mit dem der Danae zu vertauschen pflegen. Mit einem Wort,
es sind Autodidakten und da tut etwas Nachhilfe schon not.
* * *
VÄTER

UND

SÖHNE

In eine spätere Auflage von »Literatur« gehören unbedingt die folgenden Aussprüche von Vätern, die mir als lebhaft kontrastierende Bezeichnungen ihrer Stellung zu den Söhnen als den hervorragendsten Vertretern der
neueren deutschen Lyrik bekannt geworden sind. Der eine, vor Stolz auf den
seinen sich nicht auskennend, fragt einen Freund: »Sie kennen doch mich, Sie
kennen doch meine Frau — sagen Sie mir bitt Sie: Wie kommt uns e Dichter?«
Und, gelegentlich einer näheren Erkundigung nach der Art des Schaffens:
»Mein Sohn? E Baum, e Fluß — schon e Gedicht!« Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein: Dort einer, den die Berühmtheit des Sohnes von dessen Berufenheit noch nicht überzeugen konnte. Er hält nur etwas auf Klassiker,
schüttelt den Kopf, wenn man ihm von dem Seinigen erzählt, und spricht, mit
der Hand auf die Tischplatte schlagend, die überzeugten und überzeugenden
Worte: »Schiller — der Singer!« Womit er nämlich sagen will, daß Schiller ja
ein Dichter ist, und zwar weil er Uhlands »Des Sängers Fluch« geschrieben
hat. Ach, es ist manchmal schwer mit den Vätern — dieser eine war übrigens
der Großvater, der zum Schluß von »Literatur« erwacht, nachdem ihn das
ganze Treiben nicht interessiert hat —, sie sind nicht immer gut auf die deutsche Literatur zu sprechen, weil sie den Kommerz nur auf einem Umweg er44

reicht. Aber zuweilen glänzt doch ein Auge und überblickt, staunend wie uns
e Dichter kommt, dessen prompt effektuierendes Schaffen und das Vaterherz
findet die endgültig umfassende Formel: E Baum, e Fluß — schon e Gedicht!
* * *
INTIME BEKENNTNISSE
Unter diesem Titel weiß einer aus dem Katalog einer Autographensammlung das Folgende zu erzählen:
Blätternd kehrt man von vergangenen Jahrhunderten in die Gegenwart zurück. Welch seltsames Gefühl dann, wenn man da auf
Persönlichkeiten stößt, die man aus freundschaftlichem Verkehr
kannte und von welchen man selbst Briefe besitzt. Dazu Äußerungen, die blitzhell die Seelenkonflikte und die Tragik einer vertrauten schöpferischen Persönlichkeit beleuchten, wie der unvergeßliche, jedoch noch immer verkannte Wiener Dichter J. J. David eine
war. In einem undatierten Brief äußert er sich einem Freunde gegenüber: »Wien verlasse ich nicht. Ich habe hier notdürftig zu leben, wenig zu tun. Wenn ich nichts Größeres schreibe, überhaupt
entschlossen bin, der literarischen Produktion ganz zu entsagen,
so hat das seine Gründe in mir. Ich bin der ganzen Komödie dick
satt und glaube nicht, daß mein Talent ausgiebig genug ist. Die
Ader ist wohl zu dünn ... Wenn du aber mal so weich im Glück sitzest, dann denk' an mich, dem alles zum Fluch ward, was anderen
zum Segen.« Hier ist, mehr als in einer breitspurigen Biographie,
die ganze Tragödie eines österreichischen Talents. — —
Und das tut einer im Neuen Wiener Journal — mit dem gesperrten Worte »notdürftig« — dem eigenen und dem Brotgeber J. J. Davids an, dem Unternehmer des Theaters, auf dem die ganze Tragödie eines österreichischen Talents aufgeführt wurde. Wie unzart, im Hause des Stricks vom Gehenkten zu
sprechen!

Notizen
ERINNERUNG

AN

LILIENCRON

Weidlingau, 14. Juni 1924
Sehr geehrter Herr!
In der letzten Nummer der »Fackel« ist eine kleine Unrichtigkeit
unterlaufen. Dort heißt es S. 74 im Programm der Berliner Vorlesung vom 26. Februar: Liliencron: Die betrunkenen Bauern.
Liliencron selbst betitelt den dreiundzwanzigsten Kantus von
»Poggfred«: Die besoffenen Bauern.
Ich mache Sie auf dieses Versehen aufmerksam, weil dadurch die
ganze urwüchsige Titelkraft verloren geht.
In dankbarer Verehrung
——
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Der Fall ist nicht uninteressant, denn »unterlaufen« kann da gar nichts
sein, sondern alles nur beabsichtigt, und die Unrichtigkeit steht vielleicht im
»Poggfred«. Tatsächlich verhält es sich so: Der Titel »Die betrunkenen Bauern«, der ja auf keinem Druckfehler und keinem »Versehen« beruhen kann,
muß in dem Text, aus dem vorgelesen wurde, vorhanden und müßte dort
falsch gewesen sein. Dieser Text ist der der Fackel, in der, wie oft in Vorlesungsprogrammen angeführt erschien, das Gedicht als Manuskript veröffentlicht wurde. Der Kantus des »Poggfred«, in dem es später erschien, war damals schon im Druck und brachte den Titel, den Liliencron de facto ursprünglich geschrieben hatte: »Die besoffenen Bauern«. Die Bezeichnung entbehrt
im Gegensatz zur Ansicht des freundlichen Schreibers so sehr der urwüchsigen Titelkraft, daß diese ihr durch keine wie immer geartete Änderung verloren gehen könnte, aber ganz gewiß durch die Änderung in »Die betrunkenen
Bauern« zuwächst. Weil eben das gerade Gegenteil von dem, was hier gemeint wird, vorhanden ist, weil die »besoffenen« Bauern nur einer ganz äußerlichen Realistik des Exzesses, des alltäglichen Einzelfalles entsprechen,
während die betrunkenen Bauern dem Stil, dem Typus, dem Ein— für allemal
dieser unvergleichlichen Trunkenheit wie an einem niederländischen Gemälde
gerecht werden, weil das kräftigere Wort schwach und leer, das schwächere
stark und voll ist, habe ich mich seinerzeit entschlossen, Liliencron, der für
stilistische Ratschläge zugänglich war, die Änderung vorzuschlagen. Er ging
darauf ein, und in meinem Besitz ist der Korrekturabzug des Gedichtes, auf
dem er »besoffenen« gestrichen und »betrunkenen« mit großen Lettern hinzugeschrieben hat. Allerdings scheint er die künstlerische Absicht, die ihm die
Korrektur anriet, mißverstanden zu haben, denn er schrieb in dem Begleitbrief.
Alt—Rahlstedt bei Hamburg, 29. 10. 5
Hochverehrter, lieber Herr Kraus,
ich sende mit wendender Post die Correctur zurück, die ausgezeichnet war. Gern: Die betrunkenen statt Die besoffenen Bauern.
Einmal mußt ich schon vor Jahren in Österreich Schmutz für
Dreck corrigieren. Oh Ihr lieben zarten Österreicher!
Mit alter Liebe
Ihr Liliencron.
Ich dürfte wohl daraufhin deutlicher expliziert haben, daß ich keineswegs aus
österreichischer Zartheit die scheinbar schwächere Fassung der scheinbar
stärkeren vorzog und daß ich, der natürlich nicht gezögert hätte, Dreck für
Schmutz zu setzen, hier aus Gründen der künstlerischen Anschauung, und gerade um die ganze Fülle des Begriffes zu sichern, den schwächeren Ausdruck
als den stärkern empfand. Ganz gewiß gehört diese Änderung nicht in die Kategorie jener, die Liliencron sonst in Österreich widerfuhren oder die ihm der
Simplicissimus angetan hat, der ihm den Titel »Die alte Hure im Heimatdorf«
durch den Titel »Im Heimatdorf« ersetzt hat. Liliencron, der mir (April 1903)
das Gedicht in Alt—Rahlstedt vorlas und mit Recht seine Freude an dem Titel
hatte — besonders der Eindruck, den er damit auf die gleichfalls zuhörende
Bahnhofwirtin machte, belustigte ihn höchlich —, war über die Verstümmelung, die bald darauf dem Simplicissimus beliebte, ehrlich empört. Frank Wedekind, der sein Lebtag unter den wirklichen oder angenommenen Verfolgungen der Zensur litt, ersparte ihr leider in einem besonders kostbaren Fall die
Mühe, zu der sie sich der Fackel gegenüber nie aufgerafft hätte, und schickte
mir die moralistisch dürftige Variante des schönen Gedichtes »Konfession«,
wonach er mit nicht sehr freier Stirne schwört, daß er viel lieber eine »Dirne«
wäre, anstatt — eine Möglichkeit, von der ich leider erst später erfuhr — mit
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freiem Schwure zu bezeugen, daß er viel lieber eine Hure wäre als an Ruhm
und Glück der reichste Mann. Er freilich hat mich nicht für jenen zarten Österreicher gehalten, zu dem er sich wohl des Vorschlags der Abschwächung
zu versehen gehabt hätte, weshalb er ihm die stärkere Fassung nicht erst zumuten wollte. Es verdrießt mich noch heute. (Bei dieser Gelegenheit sei auf
die zwei Bände Wedekind—Briefe hingewiesen, die bei Georg Müller in München kürzlich erschienen sind und fast alle an mich gerichteten Korrespondenzen enthalten.) Daß sich aber Liliencron die Änderung völlig zu eigen gemacht hatte, beweist die folgende rührende Karte, die ich finde.
Alt—Rahlstedt bei Hamburg, 5. 11. 5
Lieber Herr Karl Kraus, den 20. dieses Monats lese ich vor
in Frankfurt am Main, Würden Sie erlauben, daß ich dort »Die betrunkenen Bauern« vortrage? Um freundliche Antwort bittet Ihr
alter
Liliencron.
Sonst Pflegen die Vortragenden nicht einmal um Erlaubnis zu bitten, wenn sie
die Gedichte anderer vortragen, und man ist, da das Urheberrecht keinen
Schutz gewährt und kein Schamgefühl etwas verbietet, völlig wehrlos den Zudringlichkeiten der Dilettanten preisgegeben.
Bei der Durchsicht der vielen Liliencron—Briefe, die ich seit dem Jahre
1893 besitze und zu denen mich der Fall des geänderten Titels wieder geführt
hat, stellt sich die Erinnerung an jenen Prager Schwachkopf ein, der — Vertreter der gar nicht so seltenen Gattung unintelligenter Juden — als einen
meiner mich bezeichnendsten Widersprüche enthüllt hat, daß ich, der den
»Strandläufer von Sylt« abkonterfeite, einige Jahrzehnte vorher, also als Knabe ein starkes Lob für Herrn Otto Ernst damals Otto Ernst Schmidt, in der
Conrad'schen, »Gesellschaft« veröffentlicht habe. Nur aus dem Gedächtnis,
ohne die Stütze von Tatsachen konnte ich (Nr. 588 — 594) antworten, daß
mich nicht meine 19 Jahre entschuldigen sollen, sondern daß »jener Otto
Ernst, der sich ja erst viel später zu einem der vorbildlichsten deutschen
Spießbürger entwickelt hat, damals, so unwahrscheinlich es heute klingt, mit
Liliencron, Dehmel, Henckell und Arent ein Vorkämpfer der modernen Bewegung im Conrad—Kreise war«. Der Schwachkopf tat so, als ob er sich des Einverständnisses Michael Georg Conrads rühmen könnte, der ihm auf seine Anfrage, ob denn der Herausgeber der Fackel wirklich identisch mit jenem Lobredner des Otto Ernst sei — er traute seinen Leseraugen nicht—, eine voll bejahende Antwort gab und als ob Conrad selbst von der Komik dieses
Widerspruchs überzeugt wäre. Ich hatte wie gesagt nur die Erinnerung, daß
der Otto Ernst (Schmidt) damals in der Reihe der Liliencronschen »Prachtkerls« eine Nummer war. Nun finde ich in der Fülle der Briefe zwei Karten
aus jener Zeit, in der ich — mit dem Schulkameraden Anton Lindner — die
Herausgabe einer Satirenanthologie plante (für die übrigens Wedekind das
Manuskript »Die Hunde« beigesteuert hatte):
[Altona, 6. 2. 93]
Lieber Freund Karl Kraus, ganz besonders darf ich Sie auch noch
für Ihre Satirenanthologie aufmerksam machen auf Otto Ernst
Schmidt — Hamburg, Eimsbüttel, Eichenstr. 87. Der wird Ihnen
vorzügliches liefern. Sie kennen den prächtigen Dichter jedenfalls
schon.
Ihr Liliencron
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[Altona, 8. 2. 93]
Lieber Freund, nochmals, im Interesse Ihrer Satirena., fordern Sie
Falke auf (H., Borgfelde, Hinter der Landwehr 2) u. Otto Ernst
Scbmidt (H., Eimsbüttel, Eichenstr. 87). Sie werdens nicht bereuen mit den beiden Prachtkerls. In Liebe und Treue
Ihr Liliencron
Nun stelle man sich vor, daß einer, der damals noch nicht 19 Jahre alt war und
von dem geliebten großen Lyriker so angesprochen wurde, einen Zweifel an
dem Prachtkerltum des Otto Ernst Schmidt hätte empfinden können. Die Briefe haben vielfach den tragischen Inhalt, den diese Seele in der Hülle des Bruder Liederlich und Allerweltsfreundes trug. Am 27. Juli 93 heißt es:
— — — ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie wohltuend es mir
ist, von Ihnen geliebt und beachtet zu werden. Ich habe so viel
Nichtverständnis für mich gefunden. Und immer noch kommen
die albernsten, lächerlichsten, ekelhaftesten Besprechungen und
Anfeindungen über mich. — — in herzlicher Liebe
Ihr
Detlev von Liliencron
Diesen Dichter hat das wilhelminische Deutschland — dem er doch politisch nicht so weit wie kulturell entrückt war — buchstäblich zu lebenslänglichem Hungertod verurteilt. Und er wäre für dieses Vaterland, an dem er gestorben ist, gestorben! Man lese (in den von Richard Dehmel bei Schuster &
Loeffler, Berlin 1910 herausgegebenen zwei Bänden »Ausgewählte Briefe«,
die auch etliche der an mich gerichteten enthalten) das folgende erschütterndste Dokument deutscher Kulturschande:
(An Paul Barsch)
Kellinghusen, Holstein,
16. 11. 89.
Zwei Briefe, Geld etwas früher, und die »Breslauer Monatsblätter«
kamen — durch die Schneeverwehungen — fast gleichzeitig gestern Nachmittag an, mein hochverehrter, gütiger Freund, und ich
sage Ihnen für Alles, und namentlich auch für den so freundlichen
Brief Ihrer Frau Gemahlin, meinen innigsten Dank. [ . .... ] Bitte
kein Honorar für Gedichte pp. Das können und sollen die famosen
»Monatsblätter« nicht. Ich habe nur folgende gewissermaßen Abschlagsbitte: Mir fehlt ein großer Küchen—, d. h. Arbeitstisch für
mich. Eher kann ich nichts schreiben. So ein Tisch kostet 5 — 6
M. Wenn nun, als Abschlag für ewig, die »M. Blätter« diesen Tisch
kauften — (für sich, denn mir würde er sofort abgepfändet) — so
könnte ich wenigstens arbeiten. [ ... ] Ich könnte ihn also hier vielleicht bestellen und Rechnung einsenden. Das nähme ich dann als
Abschlagszahlung.
Mit tausend, tausend Dank und Grüßen, von meiner guten Frau
und mir,
Ihr treu—ergebener L.
Und er war »Herr auf Poggfred«, seine Phantasie gebot über einen Marstall
von unerhörten Dimensionen und er war Deutschlands reichster Lyriker. Wie
wenig wogen seine Schulden gegen die Schuld seines Volkes an ihn. Gegen
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die Schuld seines Volkes an ihm! Am 3. Juni 1924 wäre er achtzig Jahre alt gewesen. Keine deutsche Zeitung hat dieses Tages gedacht.

EIN WIENER BRIEF
Im Folgenden sei, aber schon für ganz anspruchsvolle Gourmets, der
»Wiener Brief« zitiert, den ein gewisser Pierre Loving in 'The Literary Review'
(New York, January 19) veröffentlicht hat:
— — Solche Kritiker zum Beispiel, wie Paul Wertheimer, der literarische Herausgeber der »Neuen Freien Presse«, Raoul Auernheimer aus dem Redaktionsstab des »Neuen Wiener Journal«, und
besonders Carl Krauss, der Herausgeber jenes scharfen kleinen
Blattes »Die Fackel«, zeugen von einem umfassenden Überblick
über die zeitgenössische Weltliteratur; sie sind von durch und
durch lauterem Charakter, und doch fehlt es ihrem Wesen nicht an
einem lebhaften Zauber. Ich will nicht überschwenglich werden
angesichts dieses noch lebenden Restes alten Wiener Charmes,
ah da schaurija, wie der New Yorker sagt —
wie es so oft geschieht, schon deshalb, weil er, wenn er auch unzweifelhaft heute noch fortlebt, doch weit weniger wirksam ist als
in früheren Jahren, besonders seit Wien von Tag zu Tag mehr internationalisiert wird. In diesem nivellierenden Prozeß der Internationalisierung liegt eine drohende Gefahr für den Geist der österreichischen Literatur, ein Vorgang, der ein unmittelbares Resultat der Völkerbundanleihe ist. Ob dieser neugewonnene kosmopolitische Geist einen vollen Ersatz für das Verlorene bietet, läßt
sich heute noch unmöglich feststellen.
Also ich glaube nicht, daß mein Charme durch Genf gelitten hat. Wie es mit
den Kollegen Wert— und Auernheimer bestellt ist, kann ich nicht beurteilen.
Umso besser der Amerikaner, der offenbar in Wien richtig geführt wurde:
Die gewinnende Offenherzigkeit in Verbindung mit der glücklichen Form, die für die österreichische Literaturkritik charakteristisch ist, zeigt sich in der entzückenden Essaysammlung Paul
Wertheimers, die eben im Rikola—Verlag erschienen ist. — —
Wertheimer taucht in Whitmans mystische Hintergründe und wirft
scharfes Licht auf seine literarischen Vorbilder und Verwandtschaften. Sein Verständnis für das Transzendentale, das, wie bei
Emerson, Whitmans Wesen erfüllt, wird höchstens von Max
Hayek, dem österreichischen Übersetzer Whitmans, übertroffen —
—
Hier scheint also tatsächlich Whitman und nicht Wittmann gemeint zu sein.
Weit mehr Schauspieler als Kritiker ist jedoch Carl Krauss, der H.
L. Mencken von Österreich. Er verwendet sein brennendes, ironisches kleines Magazin, um die völlige Nichtigkeit aller Politik, die
denkfaule Absurdität aller Zeitungsmeinung zu zeigen,
— natürlich mit Ausnahme dieser einen —
und führt einen wilden Tanz über den hingestreckten Leichnamen
seiner Opfer auf. Krauss vereinigt eine gute Beobachtungsgabe
mit großem Scharfsinn und Witz, und die meisten Reputationen
haben früher oder später unter seinen geschmeidigen und wür49

genden Händen zu leiden gehabt. So wie Mencken hat er seine
Freude daran, einander widersprechende Darstellungen hervorragender Journalisten und politischer Führer unter einem zündenden Titel nebeneinander zu stellen; der Leser vollzieht nachher
einfach selbst die Hinrichtung.
Warum nicht, soll auch was zu tun haben.
Als ein Beispiel für die Lebendigkeit aller literarischen Fragen in
Österreich will ich Krauss' Streit mit Franz Werfel anführen, dem
größten unter den jüngeren Dichtern, — vielleicht dem größten
Dichter im Alter unter vierzig, der heute in deutscher Sprache
schreibt. Werfel war lange vorher als die führende Gestalt in dem
expressionistischen Aufstand gegen die alten Formen begrüßt
worden. Sein »Wir sind« ist heute ein Markstein jüngster deutscher Literaturgeschichte. Auch seine Theaterstücke sind sehr
viel aufgeführt worden und haben viel von sich reden gemacht,
besonders »Bocksgesang« — das in nächster Zeit von der »Theatre Guild« aufgeführt werden soll — und »Spiegelmensch«. Nun
hatte Krauss schon wiederholt Werfel offen angegriffen und der
Plagiierung beschuldigt. Diese Anschuldigung braucht nicht ernst
genommen zu werden, denn was Werfel nimmt, das nimmt er, wie
Goethe es tat, ohne einen Versuch es zu verheimlichen; tatsächlich sind seine Bücher offene Bekenntnisse dafür, daß er ungeheuer beeinflußt wurde von Whitman, Goethe, Shakespeare, Byron
und Andrejeff. Werfel, der einer der lautersten Künstler unserer
Zeit ist, nahm sich Krauss' wiederholte Angriffe sehr zu Herzen
und antwortete mit einem Gegenangriff, nicht in der Presse, sondern in seinem großzügigen magischen Faustdrama »Spiegelmensch«. In dieser Trilogie genießt der eingeweihte Leser das
Vergnügen, zu sehen, wie Spiegelmensch einen gewissen klagesüchtigen Kritiker vernichtet, in welchem man mit Leichtigkeit
den zerstörenden Krauss erkennt ; die »Fackel« ist in der Tat ausdrücklich genannt, so daß keine Täuschung darüber herrschen
kann, wen der Autor röstet.
Und nun ist auch Amerika im Bilde und kann sich eine Vorstellung davon machen, wie es hier zugeht. Neu für Europa ist nur, daß Werfel auch von Andrejeff (wohl jenem, der den Kitsch »Der Gedanke« verfaßt hat) ungeheuer beeinflußt wurde. Das habe ich gar nicht gewußt. Bloß daß er — wie Goethe es tat
— was er nimmt, nimmt. (Ein Satz für die Neuauflage von »Literatur«, also
von dem, was herauskam, nachdem mich Werfel geröstet hatte.)
— — Übrigens habe ich bisher noch nicht von den Männern gesprochen, deren Ansehen fest begründet ist, von Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Franz Carl Ginzkey und Hermann
Bahr. — Bahrs neues Theaterstück »Der Star« entspricht nicht
ganz den Erwartungen, die man an eine so mächtige Gestalt geknüpft hat; man fühlt, daß Bahr hier unverhüllt Popularitätshascherei betreibt. — —
Siegfried Trebitsch, der Übersetzer Shaws — — hat eben die herkulische Aufgabe der Übersetzung von »Back to Methuselah« bendet. — —
Die Erinnerungen von Franz Carl Ginzkey sind vor kurzem in Fortsetzungen in einer Wiener Zeitung erschienen; sie sind recht interessant und von einer derart zarten Phantasie durchdrungen,
daß sich der Eindruck einer genialen Mischung von Wahrheit und
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Dichtung einstellt. — — Doch seine kurzen Gedichte sind trotz ihres hohen lyrischen Gefühlswertes bei weitem nicht so bemerkenswert wie die frühe Lyrik Hofmannsthals, die man allerorten
auf den Lippen des Volkes hört. — —
Von den neuen Dichtern, die dem Ruf der Zeit gehorchend, jetzt
emporkommen, können sehr wenige als bodenständig bezeichnet
werden. — — Solch ein schlichter bauerngleicher Zug, irdisch bis
ins Innerste, wie er in den Gedichten des Priesterpoeten Ottokar
Kernstock merkbar ist, dessen 70. Geburtstag kürzlich gefeiert
wurde, scheint in dem neuen Österreich heute unmöglich. Wenn
so ein Dichter, oder eine Gruppe von Dichtern, erstehen sollte, so
wäre das gleichsam ein Wunder. — — Wenn Dichter des Typus Ottokar Kernstock aufstehen werden — heimische Söhne von Bauern
mit der Gabe des Gesanges auf ihren Lippen und dienende Priester mit einem Hauch von Erde und bleicher klösterlicher Schönheit in ihren Versen — in verschollenen Winkeln des Landes, weit
entfernt von der geschäftigen Hauptstadt, dann kann Österreich
einer zweiten Epoche schöpferischen Lebens entgegengehen, wie
es sie bereits in seiner glänzenden Vergangenheit gesehen hat.
Es scheint also auch in Amerika echte österreichische Schmöcke zu geben, die sich, bei einem flüchtigen Aufenthalt in Wien von einem Ihresgleichen über alles Wissenswerte orientiert, sofort auskennen, wenngleich natürlich eine Verwechslung von Redaktionen in der Geschwindigkeit unterlaufen
kann. Interessant wäre nur herauszukriegen, wo in Wien die frühe Lyrik Hofmannsthals auf den Lippen des Volkes zu hören ist. Seit der Völkerbundanleihe ist es nichts mehr damit. Das Volk hat jetzt andere Sorgen und singt nur
noch: »Verkaufts mein G'wand«. Aber vielleicht liegt ein Mißverständnis vor,
indem nämlich Auernheimer vom Neuen Wiener Journal, oder auch Wertheimer, der Herausgeber der Neuen Freien Presse, Herrn Loving erzählt haben
könnte, daß seinerzeit das Volk, soweit es im Café Central verkehrt, Hofmannsthals Verse »Den Erben laß verschwenden an Adler, Lamm und Pfau
das Salböl aus den Händen der toten alten Frau« nach der Melodie des Fiakerliedes gesungen hat. Was nämlich sehr gut geht und durchaus keine Profanierung des Fiakerliedes bedeutet.
— — Er (Wedekind) sehnte sich, nach dem eigenen Bekenntnis
dieser Boheme, in die Bürgerlichkeit, er sehnte sich, wie die nachgelassenen Werke erweisen, aus seiner skizzenhaften in die große
geschlossene Kunst.
Ja, das ist genau so. Solang einer ein unregelmäßiges Leben führt kann er nur
Skizzen schreiben (zum Beispiel den »Erdgeist«). Die Bürgerlichkeit aber ist
die Basis der großen geschlossenen Kunst. Meint Herr Wertheimer, Lovings
Darling.
* * *
Das Neue Wiener Journal schreibt:
Aus den soeben erschienenen gesammelten Briefen von Frank Wedekind reproduzieren wir folgenden besonders reizvollen »Liebesbrief«, welchen Wedekind seiner späteren Gattin Tilly Newes
schrieb.
Die »Büchse der Pandora«, die überall von der Zensur verboten
war, wurde zum erstenmal im Mai 1905 in Wien in einer geschlos51

senen Aufführung 1 dargestellt, die Karl Kraus veranlaßt hatte. Die
Lulu spielte eine damals achtzehnjährige junge Bühnenkünstlerin,
die eben aus ihrer Heimat Graz nach Wien engagiert worden war.
Es war Tilly Newes, und sie machte auf Wedekind als Frau und
Künstlerin einen so überwältigenden Eindruck, daß er, nachdem
er sie auf den Proben näher kennengelernt hatte, nach der Aufführung an sie schrieb: »Verehrte große Künstlerin! Entzückendes
Menschenkind! — — — Daß das Publikum mein abscheuliches
Stück ohne Dein kluges und zugleich madonnenhaftes Spiel nicht
so geduldig hingenommen hätte, darüber besteht für mich nicht
der geringste Zweifel. Aber davon hast Du ja nichts. Ich habe zu
meinem Bedauern bis jetzt noch keinerlei Besprechung über die
Aufführung zu Gesicht bekommen. Und doch wünschte ich so
sehr, daß Dir Deine herrliche Leistung an jenem Abend zum Glück
gereichen möchte. — — «
Aber wenn er dieses von den Besprechungen abhängig gemacht hätte,
so hätte er lange warten' können.
* * *
Grete v. Urbanitzky, neben Richard v. Schaukal die einzige Bürgerliche,
deren Adel nicht abgeschafft wurde, schreibt über die adelige Ricarda Huch:
Ihr, der größten lebenden Dichterin, deren nordische Herbheit
uns oft fremd berührte, wie der Pathos ihrer Leidenschaft uns mitriß, ist dieses deutsche Schicksal so wenig erspart geblieben wie
——
Der Pathos brächte mich gewiß zum Lachen, hätt' ich mir nicht das Lachen
abgewöhnt. Aber es muß hier wohl Nuancen geben, wie sie den Frauen, die
sich mehr für die Kochkunst interessieren, geläufig sind: Der Butter heißt sie,
wenn sie etwas ranzig ist, und die Schinke heißt er, wenn er fett ist.
Was Richard Schaukal betrifft, so muß trotz allem Feudaltrotz zugegeben werden, daß sich in dem lyrischen der beiden Bücher, die er mir zu seinem fünfzigsten Geburtstag zu senden die Freundlichkeit hatte, da und dort
eine Zeile findet, deren guter Lyrik nichts von Herrn Hofmannsthal, sonst einem heutigen Österreicher oder einem der neudeutschen Ausdrucksstammler
nahekommt.
ZUR SPRACHLEHRE
Sehr verehrter Herr Kraus,
Es ist nicht einfach Ihnen einen Brief zu schreiben; aber vielleicht
entschuldigt der gute Wille das Wagnis.
In der letzten Nummer der Fackel Seite 139, letzte Zeile 2, schreiben Sie: »... denn schließlich alle Tage wird man nicht fünfzig Jahre und ebensooft hervorgerufen.«
Das Wort »ebensooft« ist unbedingt ein Lapsus; denn die Beziehung auf »fünfzig» oder auf »fünfzig Jahre« ergibt eine Glosse in
der Fackel!
Darf man Sie mit dem Hinweis auf diese winzige Entgleisung bitten, bei Autoren, die sonst ein einwandfreies Deutsch schreiben,
1 s. Heft 182 # 03, # 10
2 Seite 107 dieser Ausgabe, etwa in der Mitte
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Nachsicht walten zu lassen — in der nachsichtigen Annahme, daß
sie nur »entgleist« sind?
Wer ich bin: ein Übersetzer, der bisher übersetzt hat aus Liebe
zum Wort und zur Wortschöpfung — — und der Ihnen dankt für
das Beispiel, das Sie allen ohne Ausnahme geben, durch Ihren extremen Respekt vor der »Alchimie des Wortes«.
Ihr aufrichtig ergebener
——
Sehr geehrter Herr!
Sie sagen, es sei »nicht einfach« Herrn K. K. einen Brief zu schreiben, und müssen leider Recht behalten. Der »gute Wille, der das
Wagnis entschuldigen soll«, ist die Absicht, in der Wendung »...
denn schließlich alle Tage wird man nicht fünfzig Jahre und ebensooft hervorgerufen« einen Fehler zu entdecken. Das Wort »ebensooft« sei unbedingt ein Lapsus; denn die Beziehung auf 'fünfzig'
oder 'fünfzig Jahre' ergibt eine Glosse in der Fackel!« Unbedingt
erscheint uns hier nur das »denn« als ein Lapsus, während uns die
Glosse keineswegs ein unvermeidliches »Ergebnis« jener Beziehung dünkt. Sie danken Herrn K. K. für den »extremen Respekt
vor der Alchimie des Wortes«, haben ihn aber selbst ganz und gar
nicht bewährt, indem Sie in der satirischen Abbreviatur der Verbindung bereits gesetzter Motive: »fünfzig Jahre« und »fünfzig
Hervorrufe« nicht die stilistische Absicht erkannt haben. Wir machen Sie deshalb auf einen weiteren Fehler dieser Wendung aufmerksam: denn nicht nur, daß ebensooft (statt etwa »ebenso viele
Male«) nicht den fünfzig Jahren entspricht, können Fünfzig Jahre
werden und Hervorgerufenwerden kein gemeinsames »wird« ergeben. Aber der Alchimie des Wortes, als der Kunst, unedle Metalle in edle zu verwandeln, ist eben alles möglich. Trotzdem steht
der Erfüllung Ihrer Bitte, »bei Autoren, die sonst ein einwandfreies Deutsch schreiben, Nachsicht walten zu lassen«, nichts im
Wege. Zumal wenn diese Bitte pro domo gesprochen wäre — Sie
stellen sich ja als Übersetzer vor —, und wiewohl gerade ein »einwandfreies« Deutsch diese Eigenschaft nicht zu beweisen scheint.
Die Nachsicht für »Entgleisungen«, die Sie wegen der ihm selbst
widerfahrenen vom Herausgeber der Fackel verlangen, wird Ihnen ganz und gar gewährt, und um dieser Beruhigung willen ist es
gut, daß Sie sich im Gegensatz zu so vielen Briefschreibern nicht
beschieden haben, Ihre Entdeckung anonym vorzubringen.
Hochachtungsvoll
Der Verlag der Fackel
Die Folge: das immer wieder erlebte, hier einstweilen noch briefliche
Umsichschlagen des »Verehrers«: »in der letzten Zeit« sei ich »größenwahnsinnig geworden, größenwahnsinnig und eitel« (eine etwas späte Entdeckung), Freunde hätten ihm abgeraten, mir das zu schreiben, ich würde ihn
nun »erledigen«, er jedoch würde sich das »zur Ehre anrechnen« (das glaub
ich), »im Übrigen ist das unwesentlich« (glaub ich auch); meine Art beginne
»peinlich« zu werden (ohne Zweifel), die Antwort habe ihn »einfach traurig
gemacht«, »traurig und niedergeschlagen« sei er. Ja warum denn? Weil er, der
seine stilistische Unzulänglichkeit durch deren Anschuldigung beweist, sachlich belehrt wurde? Nein, weil ich damit »eine so verblendete Eitelkeit« be53

weise, »daß man nur traurig werden kann«. Ich. Daß man. Also ein Mausi.
Und was die Sache betrifft?
Im Übrigen haben Sie meine Einwände nicht entkräftet, sondern
einen großen, von »liebenswürdigen«, unsachlichen Bemerkungen
triefenden Bogen um den Mittelpunkt der Sache geschlagen.
Ich. Und was ich doch, durch meinen beispielgebenden Respekt vor der Alchimie des Wortes, wieder einmal für Unheil angerichtet habe! Ein Bogen, der
trieft und zwar von unsachlichen Bemerkungen. Und ich hätte geglaubt, daß
das nur ein Tinterl kann!
*
Einer, der nicht traurig, sondern heiter, und nicht niedergeschlagen,
sondern, weil anonym, nur frech ist. Aber da so etwas auch die Frechheit hat,
seine Bemängelung »Zur Sprachlehre« zu betiteln, und weil sie in der Tat in
diese gehört, so sei ihm das Hochgefühl, von mir beachtet zu sein, vergönnt:
Nr. 649 — 656, Seite 78 1: »als ob nicht gerade an dem Tage ganz
Berlin schon gelacht hätte.« Frage an Herrn Kraus: Sie wollten
also nicht sagen, daß an dem Tage schon (dem Ihrer 1. Vorlesung
in B.) ganz Berlin das Lachen begonnen hatte, sondern daß ganz
B. schon gelacht hatte? Es hatte bereits ausgelacht, hatte sich den
Bauch gehalten vor Lachen, war damit, wie gesagt, aber bereits
fertig! Frage an Herrn Kraus: ?
Krieeeeeh!
(der im übrigen brav die Fackel liest)
Ein scherzhafter Blödling! Er meint offenbar, der Ruf des zerspringenden
Spiegelmenschen werde nun von mir ausgestoßen werden. So etwas, durch
mein Dasein in unaufhörlicher Bewegung, glaubt etwas entdeckt zu haben
und überzeugt damit gewiß zwei Dutzend noch zarterer Organismen, welche
ihn für den berufenen Vertreter der Sache halten, die ich usurpiert habe.
Noch aufs Kuvert — nachträglicher Einfall — setzt er:
Ausrede auf »schon ganz Berlin« gilt nicht! (Krieeeeeh)
Aber ich werde diese Ausrede bei Gott nicht gebrauchen, sie wäre nur die
Dummheit dessen, dem sie als Möglichkeit einfiel, denn welche Stadt außer
Berlin sollte noch gelacht haben? Glücklicher wäre die Ausrede (die er nun
gebrauchen wird): »schon ganz Berlin«. Aber daß »an dem Tage schon« das
Lachen begonnen hatte, wollte ich tatsächlich auch nicht sagen, weil mir die
witzige Möglichkeit, daß das Lachen meiner ersten Vorlesung gegolten hat,
nicht in den Sinn kam. Und noch weniger wollte ich sagen, daß ganz B. schon
gelacht hatte. Die Vorstellung, daß das »als ob … gelacht hätte« für die konjunktivische Form des Plusquamperfekts »gelacht hatte« (mit dem Lachen fertig war) gehalten werden könnte, kann nur ein ganz armer Teufel hegen, der
es, selbst wenn ichs ihm einbläue, nicht spüren wird, daß der Sinn, den er mir
da scherzhaft unterschiebt, doch die Form verlangte: »gelacht gehabt hätte«,
während »gelacht hätte« die Gleichzeitigkeit mit der Handlung des Hauptsatzes voraussetzt. (Herr Kerr »hat sich präsentiert«, als ob Berlin nicht »gelacht
hätte«. Das Lachen wäre in diesem Konjunktiv nur dann bereits vorbei, wenn
es hieße: Er präsentiert sich, als ob B. nicht gelacht hätte.) Da ich aber nicht
dies, nicht das und nicht noch etwas, das einem sprachstrengen Esel einfallen
könnte, sagen wollte — was wollte ich dann eigentlich sagen? Ich wollte sagen und habe gesagt: Die Kerr—Sensation begann an dem Tage, an dem die
erste Vorlesung stattfand, vor deren Publikum er sich »noch in voller Unbefangenheit präsentiert« hat. An dem Tage hat ganz Berlin schon gelacht.
1 Seite 60 in dieser Ausgabe
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Nicht zu Ende gelacht [gehabt], sondern mit dem Lachen begonnen; nicht
weil es meine erste Vorlesung war, sondern weil es der Tag war, an dem die
erste Enthüllung über Herrn Kerr erschien, und das Lachen wurde mit jedem
Tage, der eine neue brachte, stärker, bis daß er nach Kalifornien ging. Aber er
zeigte sich »noch«, als man »schon« lachte. Das »schon« antwortet also dem
»noch«. Der Satz hat den Akzent, den die Stellung des »schon« vor »gelacht«
erzwingt, und damit den einzigen Sinn, den er haben kann: den Sinn, den er
hat. (Wobei das »schon«, dank seiner Stellung nach »Berlin«, immerhin auch
an den Umfang des Gelächters — ganz Berlin schon — etwas abgeben mag;
denn ein Satz ist eine Gestalt und nicht bloß eine Konstruktion und muß die
Kraft haben, über die Sinnbetonung hinaus jedem Begriff zu seiner Fülle zu
verhelfen.) Nur einem Drehgehirn kann es gelingen, auf der Suche nach dem
Sinn ihn zu verlieren, ihn durch Beziehung des »schon« auf den »Tag« (der ja
durch das »gerade« determiniert ist) oder auf »Berlin«, oder gar auf ein unmögliches »hatte«, zu verhunzen. Und so etwas will mir »Sprachlehre« beibringen. Ein Lausi.
*
Einer, der den Mut seiner Überzeugung hat:
In Ihren »Sprüchen und Widersprüchen« schreiben Sie:
»Ich möchte den Schweiß um die Trophäen der Kindheit nicht von
meiner Erinnerung wischen.«
Ohne diese Versicherung hätte ich nicht geglaubt, daß Ihre Erinnerung schwitzt.
——
der niemals — also auch Ihnen zuliebe nicht — anonym schreibt.
Gut. Doch anonym wäre besser, da ich nicht Bekanntschaften mache. Aber
warum sollte meine Erinnerung nicht schwitzen, wie die Stirn, hinter der sie
sich begibt, und wie die Stirn, an der sich begab, woran sie sich erinnert? Die
Erinnerung tut doch alles, was ihr Inhalt tut! Das hat sie vor den gescheiten
Lesern voraus, die bei einem Gedicht nicht mittun wollen. Sie wird sogar lachen, wenn sie sich einst an die Scherzhaftigkeit der Versuche erinnert, mir
fehlerhafte Formen nachzuweisen. Ich bin nicht so größenwahnsinnig zu glauben, daß ich keiner solchen fähig bin, ich bin darin sogar recht unsicher und
habe eigentlich eine Richtlinie nur in der Gewißheit, daß jene Formen, die die
gescheiten Leser für fehlerhaft halten, es nicht sind.

Zuschrift:
— — Am Nebentisch sagt ein 'Die letzten Tage der Menschheit' lesender, zugleich ärarisch und völkisch aussehender Mann, der
sich später tatsächlich als Landesgerichtsrat herausstellt:
'Schkandal — wenn solche Sachen in einer Satire vorkommen, na
scheen; aber in einem teiern und ernst sein wollenden Buch, unaheert!'«
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Die Sudeten
sind ein Begriff, der im Nachfolgenden seine Erläuterung finden wird. Was ist
»Watzlik«? Watzlik ist die Bezeichnung für einen Zustand, der wesentlich mit
dem Vorhandensein von Sudeten zusammenhängt, und alles das ist erst zu
verstehen, wenn man sich im Nachfolgenden zurechtgefunden hat.
Der Verlag der Fackel, ohne jede Initiative, ohne Ehrgeiz, in Gegenden,
wo die Lage der Deutschen in Österreich sich noch innerhalb der Tschechoslowakei fühlbar macht, festen Fuß zu fassen, kurz, ohne Lust, die stets bereite
Teutomanie zu wecken — ich habe es nicht gewollt —, erhielt den folgenden
freundlichen Brief:
Teplitz—Schönau, den 1. Juli 1924
Das Neue Stadttheater in Teplitz—Schönau will im Zusammenhang mit den Kundgebungen gegen den Krieg am zehnten Jahrestage der Weltkriegserklärung »Die letzte Nacht« aus »Die letzten
Tage der Menschheit« spielen. Die Vorstellung soll eine geschlossene für sozialistische Arbeiter sein. Die Schauspieler und das
technische Ensemble haben in einer gestern Nacht stattgefundenen Versammlung einstimmig beschlossen, sämtliche Proben und
Arbeiten auch außerhalb der normalen Arbeitszeit vorzunehmen
und auch nach deren Überschreitung keinen Entgelt zu beanspruchen.
Herr K. K. hat mir, als ich ihm gelegentlich unseres letzten Beisammenseins in Berlin von der Absicht, in Teplitz—Schönau »Die
letzte Nacht« zu spielen, unterrichtete, die prinzipielle Aufführungsbewilligung erteilt und nach Möglichkeit seine Mitwirkung
in Aussicht gestellt.
Als Direktor des Theaters und Regisseur der geplanten Vorstellung ersuche ich Sie, Herrn K. K. von der nun beabsichtigten Verwirklichung des Planes zu verständigen und von ihm nunmehr die
endgültige Spielerlaubnis zu erwirken.
Gleichzeitig bin ich von der sozialistischen Partei—Organisation
und den Schauspielern beauftragt, Herrn K. K. zur Vorstellung
einzuladen. Ich schließe mich dieser Einladung höflichst an und
bitte gleichzeitig um Auskunft, ob auch mit einer Mitwirkung des
Herrn K. K. im Falle seiner Anwesenheit zu rechnen ist. — —
Franz Höllering
Die 'Freiheit' (Teplitz—Schönau) brachte nun am 12. Juli einen Artikel
unter dem Titel »Der Spießer als Zensor«, dessen wesentlicher Inhalt in Wien
durch ein Telegramm in der Arbeiter—Zeitung vom 12. Juli (»Karl Kraus darf
in Teplitz nicht aufgeführt werden«) bekannt wurde und dem die folgenden
Stellen entnommen seien:
Die Bezirksorganisation Teplitz—Schönau hatte beschlossen, am
27. Juli anläßlich des Antikriegstages das Werk »Die letzte Nacht«
von K. K. als Festvorstellung im Stadttheater zur Aufführung zu
bringen. Am Donnerstag, den 10. Juli fand eine Sitzung der Intendanz statt, in der das Gesuch um Überlassung des Stadttheaters
vorlag. Nachdem Herr Direktor Dr. Höllering das Ansuchen vorgetragen hatte und mitgeteilt, daß das gesamte Schauspielerensemble bereit sei, die Proben für dieses Stück außerhalb der normalen
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Arbeitszeit vorzunehmen, meldete sich sofort der Vertreter der
»Wirtschaftlichen Liste« Herr Buchdruckereibesitzer Schors zum
Worte und beantragte namens seiner »Partei« die Ablehnung!
— — — — Nach langer Debatte wurde beschlossen, eine Arbeitervorstellung am 27. Juli nachmittags zu bewilligen, wenn ein anderes Stück aufgeführt wird. — Der Beschluß der Intendanz ist wohl
ein klares Zeichen des geistigen Verfalles des deutschen Bürgertums. Wenn die Herrschaften glauben, daß die Arbeiter des Teplitzer Bezirkes sich die Zensur dieser Herren gefallen lassen, dann
täuschen sie sich. Wir werden die Herren zwingen, einen Beschluß zu fassen, der klar und deutlich ausspricht, daß die Vertreter des deutschen Bürgertums den Mut haben, den Arbeitern das
beste Stück gegen den Krieg vorzuenthalten. Interessant ist, festzustellen, daß keiner der Herren, die gegen die Aufführung des
Stückes »Die letzte Nacht« gesprochen haben, es bis zu dieser
Stunde gelesen hatte, daß die Verbieter den Inhalt gar nicht kannten 1. Aber sie fühlten sich erhaben genug, das Werk den Arbeitern zu verwehren. Zur dauernden Erinnerung an diese Heldentat
deutscher Ertüchtigung und völkischen Bewußtseins wollen wir
die Namen jener Mitglieder der Intendanz, die gegen die Aufführung stimmten, den Arbeitern mitteilen:
Med. Dr. Ernst Walther, Zahnarzt und Bürgermeister, (Deutsche Nationalpartei).
Julius Hirsch, Steuerdirektor i. P. und 2. Bürgermeisterstellvertreter (Deutsche Nationalpartei).
Karl Scholze, Rentamtsdirektor i. R. (Christlichsozialer),
Josef Watzlik, Beamter des Bundes der Deutschen in Böhmen (Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei).
Robert Schors, Buchdruckereibesitzer und Herausgeber der
»Teplitzer Zeitung« (Wirtschaftliche Liste).
Um aufzuzeigen, wie niedrig die Handlungsweise dieser Herren
ist, wollen wir unseren Lesern folgendes noch mitteilen. Die Direktion des Stadttheaters hatte an den Dichter die Frage gerichtet, ob er seine Zustimmung zur Aufführung des Stückes gebe und
welche Tantiemen dafür zu zahlen seien. K. antwortete, daß er
gern bereit sei, die Zustimmung zu erteilen, und daß er die Tantiemen den Hinterbliebenen der verunglückten Bergarbeiter in Gloggnitz spende. — Alles war erledigt, und der Aufführung hätte
nichts im Wege gestanden. Nur den deutschen Vertretern der
Pfahlbürger ist es vorbehalten geblieben, den Arbeitern zu verwehren, daß ihnen durch das gesprochene Wort noch einmal die
Greuel des Krieges vorgeführt werden. Den Herren ist es aber
auch unangenehm, daß auf der Bühne Gestalten gezeigt werden,
die mit ihrer Tätigkeit während des Krieges sehr viel Ähnlichkeit
haben. Den Herren ist es unangenehm, wenn man sie an ihren österreichischen Hurra—Patriotismus erinnert. »Die letzte Nacht«
wird aber in Teplitz gespielt werden, das wollen wir den Herren
schon heute versichern. — —
1 Jetzt ist alles klar: Von denen hatte die Bundeskanzlerin die Idee, ein Buch (»Deutschland
schafft sich ab« von Thilo Sarrazin, Deutsche Verlags—Anstalt 2010, ISBN 948—3—421—
04430—3), das sie gar nicht gelesen hatte, als »nicht hilfreich« zu bezeichnen. Es kommt
eben alles irgendwann mal raus. Nachtrag 11.07.2016: Sie fühlte sich vom Titel brüskiert,
denn nicht Deutschland, sondern sie schafft Deutschland ab.
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Von dieser Begebenheit wurde der Verlag der Fackel auch durch ein Schreiben der Direktion vom 11. Juli unterrichtet, worin auf die Meldungen über ein
»Verbot« in deutschnationalen Blättern vom gleichen Tage, wie 'Teplitz—
Schönauer Anzeiger', 'Reichenberger Zeitung' und 'Bohemia' verwiesen, der
Sachverhalt dargestellt und die Erläuterung gegeben wurde, daß die Intendanz »ein Ausschuß von sieben Herren ist, die von den Politischen Parteien
entsendet werden, welcher die Geschäftsführung der Direktion überwacht
und das Repertoire zu genehmigen hat«. Dann hieß es:
Das Schauspielerensemble will ebenso wie die sozialistische Parteiorganisation alles daran setzen, um die Aufführung zu erzwingen. Die Proben haben auch am heutigen Tage ihren ungestörten
Fortgang genommen. Ich werde Sie in den nächsten Tagen immer
genauestens über die Entwicklung der Affäre unterrichten. — —
Zum Schlusse erlauben Sie mir noch zur Erklärung des Umstandes, warum in unserer ganzen Korrespondenz von mir nie über
Hindernisse gesprochen wurde, anzuführen, daß niemand von den
die Aufführung Wollenden an einer positiven Erledigung durch die
Intendanz gezweifelt hat, um so weniger, als die Aufführung nur
als geschlossene Vorstellung stattfinden sollte und durch den Beschluß des Ensembles für den Theaterbetrieb weder finanzielle
Leistungen noch ein repertoireschädigender Zeitverschwand entstehen hätte können. — —
Der Beschluß der »Intendanz« war in dem folgenden Schreiben der Direktion
festgelegt:
11. Juli 1924
An die sozial—demokratische Bezirksorganisation,
Teplitz—Schönau
In der gestern stattgefundenen Intendanzsitzung wurde die Direktion beauftragt, Ihnen in Erledigung Ihres Schreibens vom 4. ds.
M. mitzuteilen, daß Ihnen die Intendanz das Theater für eine
Nachmittagsvorstellung am Sonntag, den 27. Juli ds. J. zu den gewöhnlichen Bedingungen überläßt. Gleichzeitig spricht sie den
Wunsch aus, ihr ein anderes Stück zum Vorschlage zu bringen.
——
Schon vor Empfang dieses Schreibens hatte, durch ihren Vertreter in der »Intendanz« informiert, die Bezirksorganisation eine Sitzung abgehalten, in der
beschlossen wurde, das Ansinnen abzulehnen und auf der Aufführung der
»Letzten Nacht« zu bestehen.
Die Situation unterschied sich von jener, zu der es seinerzeit in Prag gekommen war, dadurch, daß, während die 'Bohemia' mit der »Letzten Nacht«
zugleich auch »Lauf doch nicht immer nackt herum!« beanstandete, die Teutonen von Teplitz gegen eine gleichzeitige Aufführung der »Galanten Nacht«
nichts einzuwenden hatten. Doch hier und dort und allerwegen der »Ausschuß«, mit dem ichs zu tun bekomme: Philister über mir, die mich mit den
sieben Stricken eines Verbots binden wollen. Aber ich habe schon dreihundert
politische Füchse gefangen und mit eines Esels Kinnbacken, von einem der
Herrschaften abgelegt, schlug ich tausend Journalisten; denn »ich habe einmal eine rechte Sache wider die Philister« und so wird's mir, wenn sich die
Bohemia als Delila nicht sehr ins Zeug legt, schon glücken, daß ich nicht falle
in die Hände der Unbeschnittenen.
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Aus der Fülle des Gedruckten, die sich auch diesmal wieder darbot (weil
das unbesiegbare Deutschtum nun einmal weltgeschichtliche Tatsachen nicht
zur Kenntnis nimmt und mich des Dolchstoßes beschuldigt, wie das Österreichertum des Mordes an Kaiser Karl durch Grippe), sei nur der folgende Kontrast festgehalten. Sozialdemokrat, (Prag, 12. Juli, Leitartikel »Deutschböhmische Kulturschande«):
— — Die Schauspieler, begeistert von der Größe der zu bewältigenden Aufgabe, waren freudig bereit, schwere Mehrarbeit auf
sich zu nehmen, das Werk in ihren Freistunden einzustudieren. Da
rückte die Theaterintendanz aus. Sie ist ja dazu berufen, über dieses »sudetendeutschen Nationaltheaters« Reinheit zu wachen, dafür zu sorgen, daß kein »undeutsches« Stück aufgeführt werde,
kein Stück, das die deutsche Volksseele, dieses überzarte Gewächs, vergiften könnte. Wer könnte da unheilvoller wirken als
Karl Kraus? Zwar hat keiner der Herren Intendanten je auch nur
eine Zeile gelesen, die K. K. geschrieben hat, denn der gute Sudetendeutsche, literarisch hinlänglich geschult an den Dichtungen
Hans Watzliks, liest schon vorsichtshalber, um sich nicht mit überflüssigem Denken plagen zu müssen, nichts, was ihm warnend als
Werk volksvergiftenden jüdischen Geistes bezeichnet wurde, —
aber wissen sie nicht alle aus der Schriftleiterpresse, daß K. K. ein
destruktiver Jude ist? — —
Das Verbot einer Aufführung des Werkes von K. K. durch die
deutschbürgerliche Intendanz des Teplitzer Stadttheaters hat
mehr als bloß örtliche Bedeutung. — — Das ganze deutsche Bürgertum ist einig in der Ablehnung aller Kunst, die über die Watzlik
—Höhe reicht, eifrig in der Ablehnung alles Geistigen, das in die
Zukunft weist, — es will nichts dulden, was mit seiner Kultur, mit
dieser Stammtisch— und Goldschnittlyrik—Kultur, mit dieser radauantisemitischen Hitler— und Ludendorff—Kultur im Widerspruch steht. — —
K. K. ist es gleichgültig, wie das sudetendeutsche Bürgertum über
ihn denkt. Die Spießer, die in der Teplitzer Theaterintendanz über
ihn zu Gericht saßen, die das Werk, das sie ablehnten, nicht kennen, denen es genügt, daß K. K. ein Jude ist und ein Pazifist, haben nichts zu seinem Ruhm und nichts zur Schmälerung seines
Ruhmes beizutragen. Der größte Meister der deutschen' Sprache
der Gegenwart ist — als Künstler und als heldenhafter Kämpfer
gegen jegliche Brutalität dieser bürgerlichen Welt — längst in die
Unsterblichkeit eingegangen und am Himmel deutscher Dichtung
wird sein Name als der eines der strahlendsten Sterne leuchten
bis in die fernsten Tage, wenn von der »Geistigkeit« des heutigen
deutschen Bürgertums keine Spur mehr übrig sein wird. Nicht K.
K.'s wegen haben wir Arbeiter uns also zu schämen, sondern um
dieser Tat beispielloser Engstirnigkeit wegen, die im Namen des
deutschen Volkes verübt wurde, um dieser Tat gegen den Geist
wegen. Denn wir gehören zu diesem Volke und jede kulturelle Untat, die im Namen des deutschen Volkes verbrochen wird, ist Tat
auch gegen uns, gegen die deutschen Arbeiter, die mit all diesen
Erbärmlichkeiten, mit diesem Protzen selbstgefälliger Beschränktheit nichts zu tun haben, die feierlich den Zusammenhang mit solchem »Deutschtum« ablehnen und dagegen protestieren, daß sol59

che Schandtaten wider die Kultur als »deutsche« Taten bezeichnet
werden.
Die unerhörte Anmaßung literarischer Analphabeten, den Arbeitern vorschreiben zu wollen, welche Dichterwerke sie auf der Bühne sehen dürfen, — diese Schmach, verübt von Leuten, deren einzige Entschuldigung ist, daß sie nicht wissen, was sie tun, weil sie
von des Dichters Weltbedeutung keine Ahnung haben — dieser
Überfall auf den Geist, sie zeigen den deutschen Arbeitern in diesem Lande, welche Aufgabe vor ihnen steht.
Es geht um mehr als irgendein Theaterstück. Dieses Bürgertum
haßt K. K., obwohl es ihn nicht kennt, weil es in ihm instinktiv die
Zukunft haßt, weil es weiß, daß es in der Abwehr dieses gewaltigen Geistes, der wider die noch immer lebende Vergangenheit dieses Bürgertums stürmt, sich selber verteidigt, die Herrschaft seiner Beschränktheit verteidigt und auch seine wirtschaftliche und
politische Herrschaft. Sieg des Geistes von K. K. — das wäre Sieg
über alle Bürgerlichkeit, Sieg über den Götzendienst der Gewalt,
Sieg über die Herrschaft des Geldsacks, Sieg des Menschentums
über die Unmenschlichkeit des Kapitalismus. Es ist der Widerstand sinkender Mächte, der Widerstand gegen die Macht von
morgen, der in dem Verbote der »Letzten Nacht« sich offenbart.
Bekenntnis zum Krieg, Bekenntnis zur Kriegsbarbarei, Bekenntnis
zum wilhelminischen Deutschtum, ein Bekenntnis, zu jener Vergangenheit, die die Hakenkreuzler so gerne wieder lebendig machen möchten und gegen deren Wiederkehr wir Arbeiter unermüdlichen Kampf führen, — solches Bekenntnis ist das Verbot der
Dichtung von K. K. — — Es wird dafür gesorgt werden, daß die Arbeiter des Teplitzer Bezirkes das Werk ... doch kennen lernen, daß
sie aus dieser wuchtigsten Anklage gegen den Krieg, die je geschrieben wurde, neue Kraft gewinnen zum Kampfe für den Frieden, zum Kampfe aber auch wider jenen trüben Ungeist, der in
den Köpfen reaktionärer Kleinbürger flackert und glaubt, durch
ein lächerliches Verbot Dichterworte, die zugleich Richterworte
sind, ertöten zu können.
Derselbe Artikel erschien auch in der 'Freiheit'. Darauf erwiderte 'Der Tag',
Tagblatt der nationalsozialistischen Partei, Dux, »den 15. Heuert (Juli)«, unter
dem Titel »Die Teplitzer Sozialdemokraten als Judenschutztruppe. Der Kampf
um den 'Fackelkraus' — ein rotes Politikum!«:
Die »Freiheit« schäumt! Und mit Recht! Denn etwas Furchtbares,
für Teplitz Unfaßbares, ist geschehen. Man bedenke nur: Die Intendanz des Teplitzer neuen Stadttheaters hat die von den Teplitzer Sozialdemokraten als Demonstrations—Vorstellung verlangte
geschlossene Aufführung des Stückes: »Die letzte Nacht« von K.
K. fast einstimmig abgelehnt, weil sie es mit dem Charakter eines
deutschböhmischen Theaters mit Recht für unvereinbar hielt, an
dieser Bühne einen Autor zu Worte kommen zu lassen, der ein
Todfeind des völkischen Gedankens und ein erbitterter Gegner
des Deutschtums ist. Das Wutgeheul in der jüdisch—marxistischen
Presse bestätigt nun, daß man mit dieser Ablehnung das Richtige
getroffen hat.
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Wir halten es ganz überflüssig, auf das abgelehnte berüchtigte
Tendenzstück, in welchem deutscher Heldenmut und deutsche
Heldengröße im Kote herumgeschleift werden, näher einzugehen,
sondern wollen lediglich darauf verweisen, daß dessen Autor, der
Jude K. K., der Herausgeber der berüchtigten Hetzschrift »Die Fackel« ist. Jeder völkisch Gesinnte, der in den letzten Jahren im politischen Leben stand, weiß genau, was die »Fackel« will. Sie ist
jene schmutzige und geradezu einzig schamlose Zeitschrift, die
schon vor dem Kriege und während des Krieges erst recht mit einer jüdischen Verhetzungskunst sondergleichen einen wahren Verleumdungsfeldzug gegen alles, was deutsch ist und fühlt, eröffnet
hat. Auf die verschiedenen Schandaufsätze, die in diesen Heften
erschienen sind, besonders hinzuweisen, müssen wir uns heute ersparen. Es wird jedoch genügen, wenn wir nur noch ergänzend
bemerken, daß der »Fackelkraus« nicht nur der Herausgeber der
vorgenannten Zeitschrift, sondern auch deren geistiger Leiter ist,
und daß er selbst eine Unzahl von deutschfeindlichen Aufsätzen
veröffentlichte. Wahrscheinlich aus diesem Grunde wurde der Fackelkraus der Abgott der »deutschen« Sozialdemokraten.
— — Und so zetert die »Freiheit« in ohnmächtiger Wut und
spricht von »deutschböhmischer Kulturschande«, ( ! ! ) weil man
es verhindert, daß das »Sudetendeutsche Nationaltheater« nicht
zur Reklamestätte für einen K. Kraus und seine volksfeindliche
Gesinnung wurde.
Es ist logisch unerklärlich, in welchem Zusammenhange in dem
angeführten Leitaufsatze der »Freiheit« »Deutschböhmische Kulturschande« auch der Dichter Hans Watzlik genannt wird — — die
diesfälligen Ausfälle — —
Auf verschiedene andere Vorwürfe näher zurückzukommen, wäre
in Anbetracht ihrer Unsinnigkeit zwecklos. Weil aber auch von
deutschböhmischer Kulturschande gesprochen wird, so sei es
nicht unterlassen, festzustellen, daß wir diesen Vorwurf infolge
seiner Lächerlichkeit wohl nicht erst zurückzuweisen brauchen,
ihn aber wegen seiner ausgesprochenen Demagogie aufgreifen
und hinzufügen, daß die Partei der sogenannten deutschen Sozialdemokraten infolge ihrer volksverräterischen, deutschfeindlichen,
dafür aber umso judenfreundlicheren Haltung das Recht schon
lange verwirkt hat, von einer deutschböhmischen Kulturschande
zu sprechen, außer sie ist so ehrlich, damit ihre eigene politische
Tätigkeit zu charakterisieren.
Im übrigen begrüßen wir den mannhaften Beschluß der TeplitzerTheaterintendanz, den sie in der fast einmütigen Ablehnung des
Herausgebers der »Fackel« zum Ausdruck gebracht hat, auf das
Freudigste. Und dasselbe wird auch jeder gesinnungstüchtige
Deutsche tun 1!
1 Interessant, wie sich die Bilder gleichen. Die Nazi—Zeitung gibt ihren Lesern nicht einmal
eine Kostprobe von Kraus—Aufsätzen, sie hat nur Urteile: Todfeind des völkischen Gedankens, erbitterter Gegner des Deutschtums, berüchtigtes Tendenzstück, berüchtigte Hetzschrift, schmutzig, schamlos, Verleumdungsfeldzug usw.
Und heute, wenn in den Quasselrunden gegen Rechts, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen
Islamkritiker, gegen Integrationsgegner, gegen Generalverdachtler usw. palavert wird —
kommt von den Genannten keiner zu Wort, es ist gar keiner eingeladen. Dafür werden wir
(Anne Will, Mai 2013) mit dem Anblick einer vollverschleierten Frau, die selbstverständlich vollintegriert ist, erfreut; oder zu anderer Zeit mit dem Herrn Hassan Dabbagh be-
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Wie heißt es bei Tacitus? »Mißfällt der Antrag, so wird er durch Murren verworfen; gefällt er, so schlagen sie mit den Framen aneinander ... Ein gewollt
rauher Schall, ein jäh abbrechendes Brausen entsteht, wenn sie die Schilde
vor den Mund halten, daß die Stimme rückprallend noch voller und tiefer
schwelle.« Aber ich hätte geglaubt, daß nicht so sehr der mannhafte Beschluß
in der einmütigen Ablehnung des Herausgebers der Fackel als diese in jenem
»zum Ausdruck gebracht« wurde. Wie dem immer auf deutsch sei, mit den Sudetendeutschen in Teplitz gings mir also nicht wesentlich anders als mit den
Alpendeutschen in Innsbruck; Erfahrungen mit den Markomannen, Hermunduren, Brukterern und Tenkterern und anderen bei Tacitus vorkommenden
Stämmen stehen noch aus. Daß diese Troglodyten, denen gegenüber eine
geistige Polemik wohl am wirksamsten in einem Schaff Wasser über den Kopf
»zum Ausdruck gebracht« würde (nicht umgekehrt), daß sie also mehr
deutsch wollen als können, ist eine alte Erfahrung. Ich »halte es darum ganz
überflüssig, auf die diesfälligen Ausfälle näher zurückzukommen«. Daß aber
auch ihre Gesinnungstüchtigkeit nur bis zum nächsten mannhaften Beschluß
vorhält, muß bei einem Volk immer wieder in Erstaunen setzen, von dem doch
Tacitus die bis auf den heutigen Tag gültige Wahrnehmung gemacht hat: »Den
Starrsinn in verkehrter Sache nennen sie Treue«.
Die Mannen der Intendanz, revozierten, noch ehe der Heuert um war,
ihr Verbot, das heißt sie zogen ihren »Wunsch« zurück, und die »Letzte
Nacht« wurde aufgeführt. Den Artikel im völkischen 'Tag' hatte Watzliks Bruder selbst verfaßt, der 'Sozialdemokrat' (16. Juli) enthüllte es unter dem Titel
»Sepp Watzlik griff zur Feder ... « und wies dem Kämpen, der es für ganz
überflüssig hält, auf das abgelehnte berüchtigte Tendenzstück näher einzugehen, nach, daß er, selbst wenn ers für notwendig hielte, es nicht könnte, weil
er, nach seinem eigenen Geständnis in der Intendanzsitzung, jenes gar nicht
kennt.
— — — Nicht nur Herausgeber, sondern sogar geistiger Leiter der
»Fackel« ist Karl Kraus! Welche Enthüllung! Aber Sepp Watzlik
hätte sie, die seinen Lesern das Gruseln beibringen soll, gar nicht
gemacht, wenn er gewußt hätte, daß K. K. nicht nur der geistige
Leiter der »Fackel« ist, sondern daß diese von der ersten bis zur
letzten Zeile sein geistiges Eigentum ist, daß er in ihr nicht nur
»selbst« eine Unzahl Aufsätze veröffentlichte, sondern daß er die
»Fackel« ganz allein schreibt daß es andere Aufsätze als die von
K. K. in der »Fackel« überhaupt nicht gibt. Manche dieser Aufsätze waren allerdings ganz entsetzlich deutschfeindlich. Einmal
richtete sich ein ganzes Heft gegen das schlechte Deutsch, das so
viele Deutsche sprechen und schreiben. Man kann das wohl nur
als besondere Tücke gegen die völkischen Schriftleiter ansehen.
——
Über das, was Kultur ist und was Kunst ist, über das, was
»deutsch« ist, sich mit Hakenkreuzlern auseinandersetzen zu wollen, wäre hoffnungsloses Beginnen. Deutsche gibt es, die in den
klassischen Philosophen und Dichtern Deutschlands die Repräsentanten des Deutschtums sehen, die sich aus den Ideen Kants und
Fichtes und Marxens ihre Welt gebaut haben, — und Deutsche
gibt es, die ihre Vorbilder in Ludendorff und Hitler sehen. Zwikanntgemacht, der im Nachthemd mit Häkelmützchen und Schweißfüßen erscheint und
der Moderatorin nicht die Hand gibt. Es soll welche geben, die das als normal empfinden.
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schen ihnen sind Abgründe aufgerissen, die völkische Gemeinplätze nicht überbrücken können, Todfeinde jenes völkischen Gedankens, der im »Tag«, von einem Sepp Watzlik gepriesen wird, Todfeinde eines solchen völkischen Gedankens sind wie K. K, auch wir
——
Die »Intendanz« erklärte also, daß sie an ein Verbot nicht gedacht habe, sie
habe lediglich einen »Wunsch« aussprechen wollen und da er nicht in Erfüllung ging, so faßte sie eben den mannhaften Beschluß, die Erlaubnis zu erteilen. Was in Wien durch ein Telegramm in der Arbeiter—Zeitung vom 17. Juli
(»'Die letzte Nacht' wird doch aufgeführt!«) bekannt wurde.
Teplitz—Schönau, den 30. Juli 1924
— — Die Vorstellungen fanden Sonntag, den 27. ds. M., ½ 3 Uhr
und ½ 5 Uhr nachmittags statt. — —
Es besteht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß noch eine oder mehrere Wiederholungen stattfinden werden. Die deutsch—demokratische Partei trägt sich mit der Absicht, eine geschlossene Vorstellung zu veranstalten; ebenso soll ein Teil des Publikums beabsichtigen, die Anfrage an die Intendanz zu richten, mit welchem Rechte man dem allgemeinen Publikum eine Aufführung vorenthalte.
Gleichzeitig übersenden wir Ihnen den Betrag der Tantiemen für
beide Aufführungen — — K č 1150 — —
Freilich muß bemerkt werden, daß, wenn die rechtsradikale Presse
nicht in dem Belange auch dieser Kriegsschuld lügt, sich ein arger Zwiespalt
zwischen dem dankenswerten Eifer der sozialistischen Partei und der Haltung
ihres Vertreters in der »Intendanz« ergeben hat, einer Haltung, die mehr als
zweideutig gewesen wäre. Der Manne von Dux behauptet nämlich, daß der
Genosse Wahle, ein Landesgerichtsrat (vermutlich einer von jenen Ärariern,
denen beim Umsturz rot vor den Augen wurde und die dann dabei geblieben
sind) nicht nur ein Watzlik—Verehrer sei, sondern daß sich in jener Intendanzsitzung geradezu das Folgende begeben habe:
Ungleich interessanter aber ist die Tatsache, daß es Landesgerichtsrat Wahle — entgegen der Berichterstattung der »Freiheit«
— in der kritischen Intendanzsitzung nicht im Traume eingefallen
ist, seine »Intendanzkollegen« bei Aussprache über den »Fackelkraus« vor der Ablehnung der »Letzten Nacht« zu warnen. Im Gegenteil! Genosse Wahle erklärte bei dieser Gelegenheit ganz ohne
jenes Temperament, das ihm ansonsten zu eigen ist, also ganz
gleichmütig, er habe gar keinen Anlaß, sich in dieser Sache besonders einzumengen. Die Person des Schriftstellers K. Kraus — so
sagte er wörtlich — stehe auch wirklich nicht dafür, zum Gegenstand besonderer Auseinandersetzungen gemacht zu werden.
Überdies sei K. K. nicht einmal Sozialdemokrat. (Also nur Jude!
Und trotzdem die rührende Solidarität der »Freiheit«!) Der sozialdemokratische Vertreter erklärte schließlich ausdrücklich, er habe
auch gar kein Interesse, K. K. zu vertreten, er bringe lediglich den
Vermittlungsvorschlag, an Stelle der »Letzten Nacht« ein anderes
Stück, das erst gewählt werden müsse, zuzulassen. Dieser Vorschlag fand denn auch die einstimmige Annahme des Aufsichtsrates.
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Wenn dies so wahr ist wie es schlecht deutsch ist, so wäre der Fall komplett,
man hätte es tatsächlich mit einem Streich von sieben Teplitzern zu tun und
der sozialdemokratisch orientierte hätte als der intelligenteste die Ungeheuerlichkeit erst in Fluß und Form gebracht. Er hätte die Dummheit, die den andern immerhin Parteipflicht ist, freiwillig und subsidiär geleistet. Er müßte
freilich dann seinerseits unter dem Druck eines Parteiwillens, an dem ja nicht
zu zweifeln war, umgefallen, also »nicht dafür gestanden« sein, nämlich für
seine Meinung, und durch seinen Umfall wieder den der sechs andern Teplitzer bewirkt haben. Die Darstellung der ihnen nahestehenden Presse ist unwidersprochen geblieben und es scheint sich nach seinem »Vermittlungsvorschlag« etwas abgespielt zu haben, was dem Herrn Landesgerichtsrat fühlbar
machte, daß es »wirklich nicht dafür steht« eine Meinung zu haben, wenn
man keine hat, sondern nur ein Amt. Ob die sozialdemokratische Bezirksorganisation Teplitz nunmehr den Herrn Wahle, der erst wählen wollte, ehe er den
Kriegsgedenktag dramatisch feiern ließ, aus der Intendanz des Teplitzer
Stadttheaters zurückziehen wird, ist ihre Angelegenheit. Eine allgemeine: daß
sie seinesgleichen gar nicht erst in ihre Reihen hätte gelangen lassen sollen.
Dafür hat ihnen der Streich, wie ein Privatbrief aus Teplitz berichtet, Juli—
oder vielmehr Heuert—Sozialisten zugeführt :
— — Es gab 12.000 Vormerkungen. Eine Anzahl bürgerlicher Leute in Teplitz sind in die sozialdemokratische Partei eingetreten,
um die Vorstellung sehen zu können, und sie planen eine Kundgebung des Inhalts: wie sie dazu kommen, erst so einen Umweg
wählen zu müssen, um das Werk zu sehen — als Demonstration
gegen das blöde Verbot. — —
Die bürgerliche Presse hat nicht referiert, weil die Kritiker der Aufführung »nur inoffiziell« beiwohnen konnten. 'Freiheit' (29. Juli):
— — und es ist, als käme aus der neu aufgerissenen Qual der tausend Herzen der gellende Aufschrei:
»Hauptmann, hol her das Standgericht!
Ich sterb' für keinen Kaiser nicht!«
Alles, was noch kam, war ein Erlebnis; eben jener Augenblick, da
jeder seine eigene Welt vergaß und sein Ich auslöschte in der tiefen Undurchdringlichkeit einer Stunde. Unser allererstes Wort ist
»Dank!« Dank allen, die in hingebungsvoller Aufopferung, in Tagen und Nächten äußerster Kraftanstrengung unermüdlich geschaffen haben um den einzigen Lohn: Erfolg. Und welch ein Erfolg! Aber das schönste an ihm ist der Gemeinschaftswille, der alle
beseelt hat und der alle — Darsteller und technische Helfer — vereinigt hat zur treuen Gefolgschaft für die Regisseure Direktor Dr.
Franz Höllering und Spielleiter Karl Ranninger. Nur zähe Einmütigkeit konnte die ungeahnten Schwierigkeiten überwinden und
dahin gelangen, daß die Sprachgewalt des Werkes bis zum letzten
gedanklichen Besitz Gestaltung erfuhr, und daß sie sich auch mit
jener dramatischen Wucht erfüllte, die nur eine meisterhafte Beherrschung aller technischen Wirkungsmöglichkeiten erzielen
kann. Diese beinahe heldenhaft zu nennende, durch ihre Freiwilligkeit geheiligte Hingebung verbindet dauernd die Namen aller
Helfer mit der Großtat, die unserer Bühne in der halben Welt
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einen Ruf verschaffen wird. Sie bleibt aber auch unvergessen mit
der Weihe jener Stunden, in denen die Majestät eines über der
Welt stehenden Erkennens für 3000 Menschen zum Erleben wurde, in deren gedemütigtes, entwürdigtes, zertretenes Menschentum es sich eingebrannt hat für immerdar.
Möge sich der Dank für alle damit verbinden, wenn hier die Namen der Mitwirkenden stehen:
Ruth Beckmeister, Hilde Manstaedt, Michaela Meingast, Gerda
Meller, Else Pally, Elsa Parenna, Isa Rulf; Karl Binder, Leon Epp,
Hans Götz, Josef Groß, Hans Hansen, Karl Kalwoda, Ernst Krähmer, Franz Luze, Erich Nowak, Karl Ranninger, Hans 'Richter,
Karl Scholz, Fritz Widhalm—Windegg. — Maler: Kurt Engel. — Kapellmeister: Herbert Haarth.
Ich würde, wären sie mir alle bekannt, die Namen der technischen
Helfer mit der gleichen Anerkennung folgen lassen. Nur mit ihnen
hat das von Karl Kraus gegebene Schicksal so übergroße Gestaltung erfahren können, daß ihm erschütterndes Schweigen nachklang. Ja, mir war's, als läge über dem Hause trotz des Beifallsrausches ein heiliges Schweigen, und als senkten sich zwei Kränze
nieder: der eine für die Tat des künstlerischen Wollens und der Arbeit — der andere für das Menschentum. — —
Das Programm, das nach dem der Wiener Aufführung angeordnet war, hatte
auf der Rückseite einen Aufsatz von Ernst Thöner und trug einen Vermerk
über die Bestimmung des vollen Betrags der Tantiemen. Die Aufführung des
Teplitzer Theaters, deren künstlerischen und technischen Mitwirkenden der
Autor für die hingebende und selbstlose Arbeit — die Proben hatten oft die
ganze Nacht gewährt —, für die Überwindung so großer innerer und äußerer
Schwierigkeiten telegraphisch gedankt hat, ist, von diesen abgesehen, eine
theatergeschichtliche Tatsache: sie war die einzige theatralische Gedenkfeier
des Kriegstags.
Näheres über die bei dieser Gelegenheit betätigten Eigenschaften der
Teutonen kann man bei Tacitus in der Germania, die eine der aktuellsten
Schriften ist, nachlesen. Die bemerkenswerteste ihrer Eigenschaften ist die
Treue, mit der sie alle andern bis auf den heutigen Tag bewahrt haben. (Etwa
mit Ausnahme der Fähigkeit, deutsch zu schreiben.) Was speziell die beiden
Watzlik anbelangt, so sollen sie in direkter Linie von Tuisco abstammen. Die
Watzliks sind ein altes Bardengeschlecht, und die Ahnen sollen bereits in der
Hermannsschlacht enthoben gewesen sein. Der Name tut nichts zur Sache. Je
mehr man ihn zu beugen versucht — es gibt auch die Formen Watzlawik und
Watzlawitschek —: immer kommt ein Teutone heraus. Die Sudeten aber sind
eine Absperrvorrichtung zum Schutze des Gehirns gegen jede Veränderung in
dessen Belangen.
* * *
»Es fehlt dem deutschen Volke in tragischem Maße an Wirklichkeitssinn. Hier liegt auch der Grund dafür, daß seine hohen ideellen Kräfte sich immer aufs neue von Beelzebub einfangen lassen.
Der Teufel aber ist bekanntlich dumm!«
Fr. W. Foerster
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Glossen
WIE

SICH DIE

FIRMA SCHWIDERNOCH

WELTGESCHICHTE

DEM

RAD

DER

ENTGEGENSTEMMTE

Aus einer Geschäftskorrespondenz wird mir das folgende Briefblatt zur
Verfügung gestellt. Also das hats damals gegeben:
Wien 6. Oktober 1915
Gott strafe England!
Verehrl. Fa.
Wilh. Dreesen
Tullnerbach,
Preßbaum.
Falls Sie bereit sind für den Garten unseres Herrn Schwidernoch
in Mödling in Gegenrechnung zu liefern, so laden wir Sie ein, uns
Ihre neuesten Preislisten zukommen zu lassen.
Hochachtungsvoll
Wiener Graphische Kunstanstalt Karl Schwidernoch
Vergebens.
Der diesen ausgelass'nen Frühling litt,
Hat selbst nunmehr der Blätter Fall erlebt.
Sagt der Gärtner in Richard II.
Die Ranken, die sein breites Laub beschirmte,
Die, an ihm zehrend, ihn zu stützen schienen,
Sind ausgerauft — —
— — — — — — — —— — — —
O, welch ein Jammer ist es, daß er nicht
Sein Land so eingerichtet und gepflegt,
Wie wir den Garten! — —
— — — Überflüss'ge Äste
Hau'n wir hinweg, damit der Fruchtzweig lebe.
Tat ers, so konnt' er selbst die Krone tragen,
Die eitler Zeitvertreib nun ganz zerschlagen.
—————————————
Gott strafte anders. Was ward aus Schwidernochs Garten?
Hier fielen Tränen; wo die hingetaut,
Da setz' ich Raute, bittres Welhekraut.
* * *
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ERNST,

ABER ZUVERSICHTLICH

verlassen Ludendorff und Gemahlin die Siegfriedstellung und begeben sich in
die Walhalla.
* * *
WIE

DER

TREUDEUTSCHE

STIRBT, LEBT UND LEIBT

Ein Blick in die Deutschösterreichische Tageszeitung (Folge 164) offenbart Bilder deutscher Treue, die hinter dem hakenkreuzlerischen Trachten
das völkische Sinnen mehr von der Seite geruhsamer Friedfertigkeit, in Freud
und Leid gleichsam als Stillleben zeigen. Da verrät zum Beispiel einer, der von
dem Treiben der Welt genug hat, wie er sich das Sterben des deutschen Mannes vorstellt und wünscht:
Letzter Wille
Nicht frag' ich viel,
Wo meines Leibes letztes Ziel!
Im Kirchhof unter Blum' und Stein,
Auf stiller Heid', am Ackerrain,
Im dunklen Wald, auf grüner Höh',
Im bläulich—weißen Firnenschnee —
Mir einerlei!
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Was aber stellt er für Bedingungen, selbst für den Fall, daß er im bläulich—
weißen Firnenschnee begraben wird, also an einer Stelle, zu der eine Begräbnisanstalt nur schwer hinaufgelangt? Oh, er weiß ganz genau, was er will:
Nur eines will ich, daß es sei:
Treudeutsche Erde; schlicht und karg
Aus deutschem Baum ein Brettersarg,
Ein Mann, dir deutsch den Segen spricht,
Am Grabesrand — mehr will ich nicht.
Wie heißt es doch in der Germania, des Tacitus: »Leichenbegängnisse wollen
nicht prunken: nur darauf wird geachtet, daß man die Reste bedeutender
Männer mit Holz von bestimmten Arten verbrenne.« Der streng deutsche
Charakter ist auch in den Begräbnisvorschriften des Originals durch den
Druck hervorgehoben und nicht nur, daß also für den Sarg Mahagoni ausgeschlossen ist, wird sich auch ein deutscher Priester in die unmöglichsten Gegenden, wo eben der Trauerfall stattfindet, begeben müssen, schon um zu
verhindern, daß etwa ein Welscher sich dazu dränge, den Segen zu sprechen.
Was aber geschieht dann, wenn alles vorbei, die Begräbnisstätte als deutsch
erkannt — was freilich schon durch den Vorsatz, im Lande zu bleiben, garantiert werden könnte — und somit der letzte Wille des Verblichenen im Wesentlichen erfüllt ist? Dann kommt noch eine schwere Bedingung—
Dann drückt mir sanft die Augen zu
Und schaufelt mich zur ew'gen Ruh'!
Nachdem also am Grabesrand der deutsche Segen gesprochen worden ist,
soll man dem Toten die Augen zudrücken. Gewiß ein Anspruch, der mit der
Bescheidenheit, die nicht viel fragt, wo das Grab sich zu befinden habe, nur
schwer zu vereinen ist. Anderseits freilich wäre es nicht am Platze, an ein
deutschnationales Kunstwerk, das den reinen Ursprung des Gemütslebens
nicht verleugnen kann, mit echt jüdischem Rationalismus heranzutreten. Wie
anders, wie in sich selbst verständlich wirkt auf Ihn dies Zeichen, in derselben
Folge 164, ein:
Sonnwendfeier heute Sonntag in Knoffs Gastwirtschaft am Schafberg. (Straßenbahnlinie 41, 41 a, 43 Endstation.) Beginn 4 Uhr
nachmittags. (Bei jeder Witterung.) Gesangsvorträge, turnerische
Vorführungen,
Scharlieder, Preiskegelscheiben, Ringelspiel,
Humsti—Pumsti, Tanz usw. Feuerrede, gehalten von Pg. Professor
Suchenwirth. Eintrittskarten, die am Festorte unbedingt sichtbar
zu tragen sind, im Vorverkauf 10.000 K., an der Kasse erhöht.
Schulpflichtige Kinder in Begleitung Erwachsener haben freien
Eintritt.
+
Wobei nur erstaunlich ist, daß es im Zeichen des Kreuzes geschieht und
sogar ganz ohne Haken; und daß also selbst die Anzeige einer Sonnwendfeier
in einem alldeutschen Blatt bezahlt werden muß, als ob sie die einer jüdischen Generalversammlung wäre. Man versteht zwar nicht, was Humsti—
Pumsti bedeutet und ob ein Pg. Professor etwa ein Pogromlehrer ist, aber
gleichwohl ist alles klar. Nur empfindet man etwas Neid dabei — den Neid des
Landgrafen, der zu sowas nicht kommt —, daß man sich die Unterhaltungen
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der Cherusker in Krems immer nur verstellen soll und Ihnen, solange man
lebt, nie wird beiwohnen können, da man wahrscheinlich nicht mehr leben
würde, wenn man sie verließe. Aber man kann ja nicht von allem haben und
wer das ganze Jahr hindurch Shimmy entbehrt, mag sich auch darein finden,
daß er nicht Humsti—Pumsti mitmachen, kann. Schließlich erfährt man aus
einer einzigen Folge der Deutschösterreichischen Tageszeitung alles Wissenswerte über das Leben, und man macht Freud und Leid des deutschen Mannes
an der Hand eines sicheren Führers mit. Was das Leid betrifft, so gewährt der
»Hausarzt—Briefkasten« reichlich Aufschluß und Trost, und wie an jedem
Sonntag so erteilt er auch diesmal — und er kann sich in der Empfehlung der
bezüglichen Mittel gar nicht genug tun — fachmännische Ratschläge, gleich
hintereinander, unter den Spitzmarken, die die letzten Dinge des Lebens betreffen:
Geruch aus dem Munde. - — —
Fußschweiß. — — —
Was will man mehr, hier hat man alles was man braucht, und wenn ein nächstesmal noch über »Darmgase« beruhigende Auskunft gegeben wird, so sind
alle Belange gesichert. Freilich wird hier darauf, daß der Segen deutsch gegeben wird, nicht der größte Wert gelegt, denn es wimmelt da nur so von Ausdrücken wie Karies, Vanilletinktur, Alaun, Cochenille, Drogenfiltrierung sowie
auch Formalinspiritus. Und was ein von Kopf zu Fuß deutscher Mann ist, der
fragt zwar nicht viel, wo seines Leibes letztes Ziel, aber bis es erreicht ist hat
er doch den Hausarzt—Briefkasten mancherlei zu fragen, um sich beim Humsti—Pumsti nicht allzu unbeliebt zu machen.
* * *
EIN WORT

ZUM

FIEBERKRIEGEN

Im 8 Uhr—Blatt haust ein Unhold:
— — Schon lange vor der anberaumten Abfahrtsstunde hatte sich
auf dem dem Haupttor gegenüberliegenden Bürgersteig ein Häufchen Menschen angesammelt, das aber nur langsam wuchs. Keine
Neugierigen, keine Schaulustigen. Durchweg den Kanzler Verehrende. Es mochten schließlich insgesamt etwa hundertfünfzig
sein. Viele, die sich mühselig für diese Stunde mitten im Arbeitsvormittag frei gemacht hatten. Sie wollten ihn sehen; wollten mit
eigenen Augen feststellen: Es ist wahr, der Kanzler ist genesen.
Keine Prachttoiletten und keine Sommermodenkammgarne, lediglich Biedere, Sichfreuende, Einfache, Gläubige — Warmherzige.
Kopftüchel und Pfeifen, Einkaufstaschen und abgetragene Lüstersakkos. Ab und zu begreiflicherweise der eine oder andre Gewohnheitsspaliersteher.
Zwischendurch
aber
martialische
Schnurrbärte, hartlinige Gesichter, unbewegliche Züge; eine unauffällige, nichtuniformierte Garde: Die Kriminalbeamten. Ein Sicherheitsspalier, das nicht starr Posten steht, das um alles weiß,
das die Volksansammlung bereits in Schwarzhaarige und Blonde
zerlegt hat, in Spitzbärtige und Bekotelletete, in Spitzbäuchige
und Dürre, in Stockträger und Paketschlepper.
Im Spital geht alles seinen gewohnten Gang. Eine leise Veränderung im Rhythmus des genau geregelten Hin und Her weist aber
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darauf hin, daß etwas Besonderes heute hier vorgehen wird. Ein
Ereignis, an dem die ganze Stadt teilnimmt: Der Kanzler verläßt
das Krankenhaus.
— — Plötzlich wird es lebendig. Ein Laufen und Beiseiteschieben.
Wehende Ordinationsmäntel, blendend weiße Pflegerinnenkleider,
keusche Nonnenornate, haltbargraue Dienerkittel. — — Sekunden
der Ereignisouvertüre. Schon sieht man winkende Hände, Tücher,
Blumen. Die Portalhalle ist mit einemmal voll. Man steht in dichten Reihen. Langsam biegt das Kanzlerauto in den Bogengang.
Gleitet völlig geräuschlos. — — Der Kanzler sieht prächtig aus.
Eine leise freudige Röte liegt auf seinem sonst so bleichen Antlitz.
Unendliche Güte strahlt aus den dunklen, stets ernst blickenden
Augen. Freude und Güte. Sie grüßen und danken jedem einzelnen.
Es ist keine Oberflächlichkeit in diesem Blick, keine Herrscherherablassung. Dankesgrüße, die wie ein freundlicher Händedruck
sind.
Das Auto schwankt durch den Torbogen. Ein brausendes Hoch
empfängt den Kanzler. Arme werden in die Luft geworfen, Tücher
geschwenkt, Schirme, ein uraltes Mütterchen winkt mangels Besseren mit einem zerknitterten Packpapierbogen. Ein Ausbruch der
Freude, der den Kanzler sichtlich rührt. Der ihn noch sich umwenden läßt, um dem Spalier zurückzuwinken.
Also das ist einer. (Der wird erst gut — wie der Komiker Valentin sagt.) Speziell die Beobachtung, daß das Kanzlerauto völlig geräuschlos gleitet; und daß
die Dienerkittel haltbargrau sind. Und wie er spürt, daß die hundertfünfzig
Warmherzigen sich mühselig mitten im Arbeitsvormittag frei gemacht haben,
und wie er anderseits wieder gemerkt hat, daß die Kriminalbeamten sie bereits in Schwarzhaarige und Blonde zerlegt haben, in Stockträger und Paketschlepper, in bäuchige und Dürre (alles wohl zu unterscheiden), in Spitzbärtige und Bekotelletete — halt, das ist das furchtbarste Wort, das ich je vernommen habe, ich nehm's ein, um Fieber zu kriegen, die Zunge wetteifert mit
der Feder, nicht nachkommen zu können, Teremtete ist ein Kinderspiel dagegen: man glaubt, man ist schon fertig und es ist noch lange nicht aus. Aber viribus unitis wirds schon gehen. Denn der Franz Joseph und der Friedrich, das
waren zwei Bekotelletete und nach ihrem Ebenbild sind jene Warmherzigen
erschaffen. Ganz Österreich ist in dem Wort enthalten, das sich zärtlich um
die Wangen schmiegt und in dem man sich wälzen kann wie in einer Schlamastik (auch ein entzückendes Wort) oder in einem Polster, wenn man den
Untergang der Monarchie überschlafen will. Sorgt, daß sie nicht zu zeitig
mich erwecken; denn dieser letzten Tage Qual war groß.
* * *
ZU

VIEL DES

WASSERS ...

Zwei Wiener im Lorenzostrom ertrunken. Zwei junge Wiener, die
vor Jahresfrist über See gegangen sind, scheinen im Lorenzostrom
ertrunken zu sein. Im Mai vorigen Jahres sind aus ihren Wiener
Wohnungen der damals zwanzigjährige Johann Holick, Muhrengasse, und der zweiundzwanzigjährlge Bäckergehilie Richard
Wagner, Van Swietengasse, verschwunden. Sie gedachten, nach
Amerika auszuwandern, verfügten aber weder über Geld noch
über Papiere. Sie wendeten sich über Deutschland nach Brunsbüt70

tel im Kieler Hafen und vermochten heimlich als »blinde Passagiere« an Bord des Frachtendampfers »Arkansas« zu gelangen, der
die Bestimmung hatte, nach Kanada in See zu stechen. Die beiden
hielten sich zwei Tage lang verborgen, dann klagten sie dem Kapitän ihr Schicksal; er ließ sie an Bord und verwendete sie bei der
Arbeit. Als das Schiff bei Montreal vor Anker ging, verließen die
Wiener das Schiff, wurden aber von der Einwanderungspolizei
verhaftet 1. Acht Tage blieben sie in Haft, und als das Schiff neuerlich in See stechen sollte, wurden Holick und Wagner an Bord der
»Arkansas« gebracht, mit der Weisung, daß der Kapitän sie nach
Deutschland zurückbefördern sollte. Das Schiff lag noch in dem
unermeßlich breiten Lorenzostrom. Am Tage nach der Einbringung der beiden kam man darauf, daß sie nicht mehr an Bord waren. An der Backbordseite war ein Tau befestigt, das bis zum Wasserspiegel des Stromes ging und den Weg zeigte, den die beiden
Jungen Leute, ihre Kraft überschätzend, genommen hatten, um
nicht nach Europa zurück zu müssen. Sie waren beide tüchtige
Schwimmer, hatten aber jedenfalls von der Kraft des mächtigen
Stromes keine Ahnung, wußten nicht, daß eine Flucht durch den
Strom den Weg in den Tod bedeutete. Am 20. Mai 1923 wurde bei
Quebeck die Leiche Holicks ans Land getrieben. Wagner dürfte
kaum glücklicher als sein Begleiter gewesen sein. Die Schwester
Holicks' die in den Vereinigten Staaten lebt, hatte, als sie von der
Ankunft des Bruders gehört, die große Reise nach Kanada unternommen, war aber um einen Tag zu spät gekommen, um seine
Flucht vom Schiff zu hintertreiben. Der Vater des Holick hat sich
den Verlust seines einzigen Sohnes derart zu Herzen genommen,
daß er vor einigen Monaten, vom Schlag gerührt wurde und starb.
Von beiden Jungen Leute sind damals Briefe an die Eltern eingetroffen, in denen sie sagen, daß das Schiff »Arkansas« wohl zurückfahre, daß sie aber nicht auf dem Schiff sein werden.
Bei allem Abscheu vor dem Attentat auf den Bundeskanzler könnte ich
nicht das Bekenntnis unterdrücken, daß mich diese Ballade. einer eben damals erschienenen kleingedruckten Lokalnotiz, die das Schicksal einer sanierten Wiener Familie darstellt, weit tiefer ergriffen hat als die tausend Wiener
Zeitungsseiten über den katastrophalen Zufall, die alles Erbarmen der
Menschheit in einem Ton anzufordern schienen, als ob sie nicht vor kurzem
etliche Millionen Tote beklagt hätte. Wer von den Christen, die dort Gefühl
nach dem Format des Ereignisses hatten, fühlt mit der Überlebenden, die, wie
Laertes vom Tod der Schwester, die Nachricht empfängt:
»Ach, ist er denn ertrunken?«
»Ertrunken.«
»Zu viel des Wassers hast du, armer Bruder!
Drum halt' ich meine Tränen auf.«
Doch es gelingt nicht. »Ich habe Flammenworte, die gern auflodern möchten,
wenn nur diese Torheit sie nicht ertränkte.«

1 Der deutschen Merkel—Lumpen—Regierung zur Nachahmung empfohlen im Umgang mit
Asylbanditen. So läuft das in zivilisierten Ländern.
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Notizen
BERICHTIGUNG
Die auf S. 88 1 im letzten Heft enthaltene Bemerkung, daß »Die letzten
Tage der Menschheit« als das einzige österreichiche Buch beim Kongreß der
»Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit« in Washington ausgestellt waren, stellt sich leider als objektiv unrichtig heraus. Eine Buchhandlung, die einen Roman mit dem parasitären Begleitwort »'Die letzten Tage der
Menschheit' in Romanform« in den Handel gebracht hat und der eben darum
der Verkauf der Fackel und der in deren Verlag erschienenen Werke — unter
Zustimmung des Buchhändlervereines — entzogen wurde, legt Wert auf die'
Feststellung, daß auch sie mit ihren Verlagserscheinungen in Washington vertreten war. Mit ihr, wie nun bekannt wird, noch andere Verleger. Der Verlag
der Fackel, der natürlich nicht den Ehrgeiz hatte, das einzige Ausstellungsobjekt in Washington zu bieten, hätte das Buch nicht ohneweiters ausgeliefert,
wenn ihm nicht von dem Delegierten der Liga ausdrücklich, spontan und wiederholt gesagt worden wäre, »Die letzten Tage der Menschheit« würden das
einzige Buch sein, das dort ausgestellt wird. Das heißt, er hätte — bei aller
Achtung vor der Idee der Ausstellung — es nur gegeben, wenn ihm gesagt
worden wäre, in welcher Umgebung es ausgestellt würde, und ihn die Antwort auf diese Frage befriedigt hätte. Diese Frage, zu der er ganz besonders
wegen der soeben gemachten Erfahrung mit der »Romanform« der »Letzten
Tage der Menschheit« berechtigt war und deren Berechtigung sich nachträglich so schlagend erweist, brauchte er nicht zu stellen, da ihm von vornherein
gesagt wurde, das Buch werde das einzige österreichische sein. Eine Untersuchung des Falles, die durch den grotesken, aber begreiflichen Anspruch jener
Firma notwendig wurde, deren literarische Gesellschaft am vermeidenswertesten erschien, hat nun bedauerlicherweise weder das Resultat gehabt, daß
die Angabe der Firma unwahr ist, noch daß die Liga aus irgendeinem Grund
ihre Zusage nicht halten konnte, sondern: daß der Delegierte behauptet, diese
Zusage überhaupt nicht gemacht und mithin eine Äußerung nicht getan zu haben, deren Erfindung eine Phantasie voraussetzen würde, die alle Verlagsbeamten der Welt nicht aufbrächten und welche zwei Zeugen unter Eid zu bestätigen bereit sind. Also an der Wahrheit der Aussage über einen Vorfall, der zu
unmittelbarer Mitteilung an mich (nach Berlin) geführt hat, besteht für mich
nicht der geringste Zweifel, aber mehr noch als die unverrückbare Wahrhaftigkeit einer Aussage ist schon die Unterlassung der Frage nach der Umgebung, in der das Buch ausgestellt würde — eine Frage, die sich beim Verlag
der Fackel doch von selbst versteht und die ich mindestens zu stellen aufgetragen hätte — ein Beweis dafür, daß sie eben durch eine von vornherein erteilte Beruhigung überflüssig war. Der Verlag war in diesem Punkte so sicher,
daß er, meine Einwilligung in solchem Fall mit Recht voraussetzend, mir
nichts mitzuteilen hatte als die auf so klare Zusage erfolgte Auslieferung. Was
der Delegierte, der heute gewiß in bestem Glauben die Äußerung bestreitet,
gemeint haben mag, als er Worte gebrauchte und wiederholte, die so mißverstanden werden konnten, wird nicht mehr zu ergründen sein. Daß die Mitteilung in der Fackel objektiv unwahr ist, muß festgestellt werden. Unwahrscheinlich und dem Wert des ausgestellten Werkes unangemessen dürfte die
mitgeteilte Tatsache keinem Leser erschienen sein, und vielleicht wäre die
Ausstellung österreichischer Bücher vollständiger gewesen, wenn die Liga
1 Seite 66 in meiner Ausgabe
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sich tatsächlich auf das eine beschränkt hätte. Als Drolerie verdient noch erwähnt zu werden, daß jene Buchhandlung, die Wert darauf legt, dem Verlag
der Fackel bis Washington treue Gefolgschaft geleistet zu haben — ohne zu
sagen, ob sie auch die Romanform der »Letzten Tage der Menschheit« dort
ausgestellt hat —, »bei dieser Gelegenheit« den »verehrten Herrn und Meister«, wenn er es ihr auch schwer mache, beglückwünscht und sich ihm als
»gleichgesinnt«, mit »reinem Herzen« empfehlend, das Versprechen abgibt,
als Gesinnungsgenossin, die gleichfalls bald auf ein Vierteljahrhundert des
Bestehens der Firma zurückblicken könne, weiterzuwirken: »Der Sieg ist unseren Nachfahren sicher!« Aber der Buchhändlerverein, der gefunden hat,
daß die Sperre — wegen unlautern Wettbewerbes — zu Recht erfolgt sei, und
deren Aufhebung gegen entsprechende Sühne anregte, teilt mit, daß die Gegenwart trüb sei, indem die in meinem Sinne weiterwirkende Firma es abgelehnt hat, den ihr vorgeschriebenen Betrag von 200.000 Kronen für ein Blindeninstitut zu bezahlen.
Nachts (3. und 4. Tausend) ist am 24. Juli erschienen.
In der ersten Auflage, S. 20, 2. 4 v. u. nach »nicht« das Komma zu streichen; S. 26, Z. 13 statt »solange«: so lange; S. 125, Z. 14, statt »an«: ans;
S. 127, Z. 3 v. u. statt »Feldherren«: Feldherrn; S. 134, Z. 10 statt
»Tayllerand«: Talleyrand; S. 139, Z. 6 v. u. statt »allen«: allem; S. 141, Z. 13 v.
u. nach »weiß« das Komma zu streichen; S. 148, Z. 8 statt »Charitas«: Caritas; S. 152, Z. 9 statt »Jokeykappe«: Jockeykappe; S. 153, Z. 3 v. u. statt
»Künster«: Künstler; S. 184, Z. 4 statt »Langeweile«: Langweile.
In den Letzten Tagen der Menschheit S. 115, Z. 6 fehlt das zweite Anführungszeichen.
In Nr. 608 — 612, S. 48, Z. 15 v. u. statt »Herren«: Herrn.
In Nr. 640 — 648, S. 82, Z. 4 v. u. statt »von«: vor; S. 180, Z. 13 statt
»Wahrhelt«: Wahrheit; S. 181, Z. 2 v. u. statt »Frükstück«: Frühstück.
In Nr. 649 — 656, S. 62, Z. 7 statt »bekomen«: bekommen; S. 65, Z. 11 v.
u. statt »Casare Borgia«: Cesare Borgia; S. 73, Z. 16 statt »Hofmansthal«:
Hofmannsthal; S. 74, Z. 19 v. u. statt »daß«: das; S. 82, Z. 6 statt »voluntes«:
voluntas; ebd., Z. 15 statt »125«: 126; ebd., Z. 13 v. u. statt »Bliblische«: Biblische; S. 91, Z. 13 v. u. statt »er treten«: es treten; S. 104, Z. 14 u. 25 statt »Tel
—Avio«: Tel Aviv (deutsch: Hügel des Frühlings); S. 112, Z. 7 v. u. statt »generaliseren«: generalisieren; ebd., Z. 1 v. u. statt »starker«: starken; S. 132, Z.
19 statt »Applomb« (nach dem Original) : Aplomb; S. 141, Z. 1. v. u. statt
»kenn vorwarfen«: kenn ihm nit vorwarfen; ebd., Z. 2 v. u. statt »sach«: sach
(=viel); ebd. Z. 3 v. u. statt »Zufall«: Zweifel, statt »a«: as (=daß); ebd., Z. 7 v.
u. fehlt nach »Juden« das Komma; S. 142, Z. 9 statt »seine«: sein; ebd., Z. 11
statt »wirklicher«: wahrer.
Sämtliche Fehler mit Ausnahme der auf den Seiten 132, 141 und 142
sind nur in einem Teil der Auflage enthalten.
Der Verfasser der Kritik aus dem Berliner '12 Uhr Blatt' ersucht um die
Feststellung, daß im Original'— er hätte es rechtzeitig korrigieren sollen —
zwei Druckfehler enthalten waren: S. 25, Z. 10 v. u. statt »Listigkeit«: Geistigkeit; S. 26, Z. 1 statt »bösesten«: höchsten.
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Seit Anfang Juni wurden die folgenden Beträge abgeführt:
Dem »Haus des Kindes« (Erlös aus Rezensionsexemplaren, Zeitschriften, Autogrammen, Porti, Spenden, darunter K 200.000 von einer Leserin der
Fackel in Göttingen [»angeregt durch ein Gespräch mit einer Göttingerin, die
nichts sehnlicher wünscht als einen neuen Krieg«]) K 345.200.
Diversen Zwecken K 286.000.
Der »Gesellschaft der Kinderfreunde«, Leipzig, vom »Allgemeinen Arbeiter—Bildungsinstitut Leipzig« als Reinertrag des Karl Kraus—Abends Mk
22.90 = K 377.850.
Den Hinterbliebenen der Opfer des Gloggnitzer Bergwerkunglücks die
Tantiemen der zwei Aufführungen der »Letzten Nacht« im Stadttheater in
Teplitz—Schönau č K 1150 = K 2.415.000 und 40 č K = K 84.000 für 10 Rollenexemplare. (Die Tantiemen der sieben Wiener Aufführungen von »Traumtheater« und »Traumstück«, K 9.716.100 mit Zinsen, werden nach dem Abschluß des Prozesses gegen die Direktion abgeführt werden.)
Von dem Ertrag der Vorlesungen: 30. Mai und 3. Juni an die unter den
Programm—Notizen angegebenen Zwecke: K 2.413.330.
Notleidenden vom Ertrag künftiger Vorlesungen K 700.000.
Gesamtsumme seit Mitte Juli 1922: K 159.580.207.

VORLESUNGEN
Das Wesentliche des auf S. 35 ff. 1 enthaltenen Absatzes ist in der
200. Vorlesung, 8. Mai 1921, gelesen worden. Siehe in Nr. 577 — 582, S. 70 2
die Angabe. »Der General [Manuskript]«.
*
Mittlerer Konzerthaussaal, 30. Mal, 7 Uhr:
I Zitat aus dem Chinesischen (mit Vorbemerkung) / Ecrasez l'infame! — An den Staatsanwalt. — Couplet des Schwarz—Drucker /
Bunte Begebenheiten / Die Grüngekleideten / Hypnagogische Gestalten / Schnellzug / Eros und der Dichter / Der Grund / Nächtliche Stunde / Die Raben / Die Lerche.
II Prozeß Veith (gekürzt: mit Vorwort wie am 17. April).
III Traumstück. Zum erstenmal mit der vollständigen Musik von
Heinrich Jalowetz.
Begleitung: Viktor Junk.
Ein Teil des Ertrags (inkl. Programmerlös): K 600.110 für eine Notleidende.
Vorbemerkung:
Ein Witzkopf hat gemeint, daß ich hingerissen von den Huldigungen der
Presse eine »Amnestie« für diese erlassen habe. Ich bringe sie in dem folgenden Vorschlag eines chinesischen Autors (Ku Hung Ming, Papers from a Viceroy's Yamen, Printed and published at the Shanghai Mercury Ltd 1901) zum
Ausdruck:
»Vor 2000 Jahren gab ein Kaiser von China der damaligen chinesischen Welt dadurch den Frieden, daß er 400 Schreiber — genannt
Gelehrte —, welche zu jener Zeit die fähigsten Herausgeber der
gelben Presse in China waren, lebendig begraben ließ.
1 Seite 28 meiner Ausgabe
2 Seite 48 meiner Ausgabe
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Der gegenwärtige Zar von Europa versuchte der Welt den Frieden
durch die Haager Konferenz zu geben und es mißlang ihm.
Der nächste Herrscher von Europa, der erfolgreich sein will, muß
die Methode des alten chinesischen Kaisers anwenden.«
Kleiner Konzerthaussaal, 3. Juni, 7 Uhr:
Nestroy: Lumpazivagabundus.
Begleitung: Viktor Junk.
Ein Teil des Ertrags (inkl. Programmerlös): K 1.813.220 für den Bund
für Mutterschutz (VII., Mariahilferstraße 12) und eine Notleidende.
Programmnotizen:
Im Kometenlied ist jeweils nur der »astronomische« Teil beibehalten,
der auf die irdischen Verhältnisse des Vormärz abzielende, heute fast unverständliche oder allzu harmlose Text durch einen neuen ersetzt. Etliche Strophen sind zur Gänze neu.
Entgegen der Gepflogenheit, den Ertrag der Vorlesungen aus Werken
anderer Autoren wohltätigen Zwecken zuzuwenden, kann solches diesmal nur
etwa zur Hälfte geschehen, während der Rest zum gegenteiligen Zweck, nämlich zur Bezahlung einer nachträglich für die Vorlesungen der Jahre 1923 und
1924 bemessenen »Warenumsatzsteuer« verwendet werden muß. Die Preise
der Eintrittskarten, die gleichwohl die billigsten Preise sämtlicher Wiener Veranstaltungen bleiben, werden — von etwaigem Zwang durch sonstige Teuerung abgesehen — künftig um den Betrag dieser Steuer erhöht werden.
»Die Welt steht auf kein' Fall mehr lang«:
Im Tierkreis oben habn s' zwar unsern Stier,
Doch fehlt ein andres stadtbekanntes Tier.
Die Milchstraß'n is so breit wie unser Graben,
Was nutzt das aber, wenn s' dort keine Ochsen haben.
Und wo die Ochsen fehl'n, da ist's fatal,
Da erscheint am Himmel all's, nur kein Journal.
Und sonst auch kann den Unterschied man spüren:
Sie lassen sich um keinen Preis sanieren.
Wie anders gehts zu, ach du himmlischer Vater,
Im siebenten Himmel, in unserem Prater.
Seine Seel' zu sanieren, is kein Wiener zu faul,
Drum flieg'n ihm die gebratenen Ochsen ins Maul.
Dazu gibts Zank und patriotischen Gsang,
Denn der Friede, der dauert schon z'lang lang lang lang lang lang
Der Friede, der dauert schon z'lang.
Im Vortrag lautete die 7. und 8. Zeile:
Und noch ein' Unterschied kann ich verraten:
Sie können oben kein' ganzen Ochsen braten.
Die 11. und 12. Zeile:
Da geht man aufs Ganze, da is kein Wiener zu faul,
Da flieg'n ihm die gebratenen Ochsen ins Maul.
Was denen droben fehlt und nicht seit heut,
Das is, ich sag' es frei, die Sittlichkeit.
Der Lebenswandel is rein fürchterlich:
Die Wandelsterne gehn am Himmelsstrich.
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Die Venus trifft man auf der Milchstraß'n allein
Und kein Hund fragt sie nach ihrem Schein.
Aber was dort droben g'schieht, is einerlei,
Herunt' hab'n wir zum Glück die Sittenpolizei.
Wie sie überall aufpaßt und überallhin lugt
Und nachschaut, ob eine zur Liebe befugt,
Und zur Vorsicht auch eine, die befugt ist, arretiert,
Damit ihr im Lebenswandel nix mehr passiert!
Ja, sie erfüllt Ihre Pflicht ohne Wank
Und wir sagen nix als Gottseidank dank dank dank dank dank
Wir sagen nix als Gottseidank.
Kastor und Pollux man zusammen nennt
Als solide Firma dort am Firmament.
Bei uns gibts Sterne wie Castiglioni und
Der Bosel is daneben auch kein Hund.
Noch untrennbarer aber wirkt die Kraft
Der beiden Kola, welche dioskurenhaft.
Doch auch um andre is ein großes Griß:
Sie leuchten alle in der Finsternis!
Das Himmelsgewölbe is als Ganzes kein G'schäft
Neben dem, was in unserem Tierkreis man trefft.
Dort oben is allweil das nämliche los,
Da gibts keine Börs', keine Baiss', keine Hauss'.
Auf der Milchstraßen gibts keine Bank
Und kein Fixstern verliert einen Franc Franc Franc Franc Franc
[Franc
Und kein Fixstern verliert einen Franc.

Ein zeitgenössischer Kritiker Nestroys

1

Vor zwei Jahren hat ein Prager Leser der Fackel, Herr Paul Trabesinger,
ihr eine wertvolle Gabe übermittelt: Kritiken eines Nestroy—Gastspiels in
Prag, die nun gerade achtzig Jahre alt sind. Das kleine Papier, auf dem sie stehen, weist nicht die geringste Gelbspur auf 2, sondern ist so makellos weiß,
wie die heutige Zeitung gemäß einem geheimnisvollen Zusammenhang von
Fabrikation und Inhalt nicht am Tage ihres Erscheinens ist, geschweige denn
nach Jahren sein wird. Es sind zehn vierseitige Nummern, betitelt »Bohemia,
ein Unterhaltungsblatt«, und sie lassen die Entwicklung beiweitem nicht ahnen. Als Redakteur des dreimal in der Woche erscheinenden Blattes und als
Verfasser der Rezensionen zeichnet Bernhard Gutt, dessen Name der Verschollenheit entrissen sei als der eines Kritikers von einem geistigen Niveau,
einer Bühnenkenntnis, Sachliebe, Gewissenhaftigkeit und stilistischen Feinheit, die heute im Gebiet der Vorstadttheaterkritik ganz ebenso verschollen
sind. Aber auch innerhalb der zeitgenössischen Kritik nimmt der Prager Re1 Um den Zitaten von 1844 in der Form möglichst nahezukommen, habe ich die gesperrten
Worte ausnahmsweise ebenfalls gesperrt
2 Damals wurde Zeitungspapier noch aus Hadern ohne Holzschliff hergestellt, das nicht vergilbt; ich besitze einen Zeitungsausschnitt von 1843, der eine Daumier-Karikatur zeigt und
noch sehr gut lesbar ist

76

zensent offenbar einen hohen Rang ein, ganz abgesehen davon, daß ihn schon
seine Anständigkeit und Unvoreingenommenheit von der Sphäre der Wiener
Theaterverbrecher, von den Untaten der Saphir und Bäuerle, die Nestroys Gemüt vergällt haben, entfernt zeigt. Außer den Kritiken dieser und den vom
Biographen Necker zitierten der 'Breslauer Zeitung' dürften kaum Urteile von
Zeitgenossen erhalten sein und gewiß keines, das eine so lebendige Anschauung von der Spielweise Nestroys überliefert wie die Artikel Bernhard Gutts,
den sich als Ahnen Ludwig Winders vorzustellen den Prager Theatergängern
sogar noch etwas von der Heiterkeit vermitteln muß, in der ihre Vorfahren bei
jenem Nestroy—Gastspiel geschwelgt haben mögen. Auch die Beurteilungen
der Mitglieder des Ensembles, in welchem Nestroy gastierte, seien hier als
ein Beispiel liebevoller Schauspielerbehandlung und nicht nur dort wiederholt, wo der Zusammenhang mit der Charakterisierung des Hauptdarstellers
oder der Betrachtung des Stückes es erfordert. Den Nestroy—Kritiken sind
zwei ebenso interessante Urteile über das Gastspiel Wenzel Scholz's angeschlossen, deren zweite »— n« gezeichnet ist. Die Originale, deren Orthographie im Nachdruck durchaus eingehalten wurde, sind — nebst einem Nestroy
—Manuskript und anderen Dokumenten — der Theaterausstellung des Musik
— und Theaterfestes der Stadt Wien überlassen worden. Sie sollte ein Anlaß
sein, der Verwahrlosung Nestroys zu gedenken. Die große und schleuderhafte
Stuttgarter Ausgabe ist vergriffen, mit zweien, die Professor Rommel und Leopold Liegler vorbereiten, zögern die Verleger und über die Beschaffenheit einer der Auswahlen, die es noch gibt, klärt ein Schreiben des Spenders der Bohemia—Drucke auf:
Anschließend hieran kann ich ein Beispiel dafür mitteilen, wie die
Nachwelt mit Nestroy umgeht. Ich kaufte mir vor einiger Zeit die
bei Th. Knaur in Leipzig erschienene Ausgabe von Nestroys Werken, welche neunzehn derselben umfaßt. Ich sah mich gezwungen, mit der Lektüre eine Korrektur des Textes zu verbinden, und
gelangte solcherart zu der unglaublichen Feststellung, daß dieser
etwa zweitausend orthographische Fehler aufweist. Unkenntnis
des Wiener Dialekts, verbunden mit der Oberflächlichkeit der Herausgeber, mag diese schöne Leistung gezeitigt haben.
Wäre aber selbst nichts von Nestroy erhalten, so wüßte man nach diesen Prager Rezensionen doch, wie er gespielt hat, wie er war, und hätte eine Spur
von dem ungeheuren Erlebnis der Zeitgenossen.
Den 14. Juli, Nr. 84 [1844]
Zur großen Freude aller Theaterfreunde eröffnete Hr. N e s t r o y
Donnerstag den 11. einen Kreis von Gastrollen mit dem Nebel in
seiner Posse »Liebesgeschichten und Heiratssachen«. Ein zahlreiches Publikum, allgemeiner warmer Beifall, Unterhaltung nach
Herzenslust waren unserem Theater in der letzten Zeit fremd geworden: N e s t r o y beginnt eine neue Epoche und jedermann
hatte Ursache, in den lange anhaltenden Beifall, mit welchem er
empfangen wurde, einzustimmen. Für unsere Bühne ist die benannte Posse eine Novität; da sie jedoch zu Anfange des vorigen
Jahres auf dem damaligen Theater in der Rosengasse mehrmals
gegeben und zu jener Zeit in d. B. (1843 Nro. 6 und 7) besprochen
wurde, gehe ich gleich zur Darstellung über. Nebel ist ein Industrieritter von der gewöhnlichen Sorte, aber voll Geist, Gewandt77

heit und Kühnheit, immer bereit, den Augenblick zu ergreifen und
nach Möglichkeit zu benützen, in der Noth nicht um eine Ausflucht, wenigstens nicht um eine witzige Wendung verlegen. Von
dem Auftritte an, in welchem er dem Wirthe eine eherne Stirn bietet, bis zu der Resignation, mit welcher er am Schluße sein
Schicksal hinnimmt, ist er fest, sicher und verliert sein Gleichgewicht nicht. So gab ihn Herr N e s t r o y : mit einem Aplomb, einer
Entschiedenheit, die ihres Erfolges vollkommen sicher ist. Mit
Recht griff er seinen Nebel aus den unteren Volksklassen heraus;
Nebel selbst erzählt von seinen Abenteuern als Kellner, Bedienter
u. dgl. Man hat eingewendet, daß ein solches Subject schwerlich
für einen Baron gehalten werden würde. Wer hält ihn aber dafür?
Der Wirth eines Dorfwirthshauses, ein emporgekommener Plebejer, der noch viel ungeschickter den Kavalier spielt und dessen
Schwägerin, die Närrin Lucia Distel. Vor diesem Areopag kann ein
Nebel wohl als Baron bestehen. Herr N e s t r o y hat eine fast unwiderstehliche komische Gewalt; er geht in den Couplets, in welchen er die lächerlichsten Liebespaare copirt, in Gebärde und
Stimme bis an die Gränze des Muthwillens; aber es ist ein gesunder Muthwille, von dem man nirgend sagen kann: hier ist zu viel.
Mit dem bloßen Blicke, mit der stummen Miene erzielt Herr N e s t r o y Effekte, die andern beim Aufgebote aller Kräfte unerreicht
bleiben. Die Zuschauer kamen über die schnelle drollige Umwandlung Nebel's, als er von Lucia erfährt, vom Marchese Vincelli habe
sie selbst vernommen, daß jener sein Sohn sey, gar nicht aus dem
Lachen. Und dabei war nirgend eine Uibertreibung. N e s t r o y ' s
ganze Erscheinung ist, wenn man will, eine übertriebene, aber die
Linie, auf die er sich gestellt hat, hält er streng und folgerecht
inne, nicht einem einzigen Effekte zu Liebe geht er darüber hinaus; er hat einen Ton der inneren, frischen Uiberzeugung, den
man für objective Wahrheit leicht hinnehmen kann. Obgleich Hr.
N e s t r o y in dieser Posse sich eines wirksamen Mittels, des
Quodlibets, worin er unübertrefflich ist, gänzlich begibt, obgleich
die Couplets, das eine erwähnte ausgenommen, nicht zu seinen
besten zu rechnen sind, und die Grundzüge seines Charakterbildes dem Lustspiele angehören und bloß intensiv zur Karikatur gesteigert sind: war doch der Erfolg seiner ersten Rolle ein ungemein glänzender. Rauschender Beifall, und was mehr noch ist, die
heiterste Laune des Publikums begleitete seine Leistung bis zum
Ende. Er mußte alle Couplets oftmals wiederholen; wie oft er gerufen wurde, weiß ich selbst nicht.
Den 16. Juli, Nr. 85
Samstag den 13. Juli wurde zum Benefice der Mad. Babette A l l r a m aufgeführt: »Glück, Mißbrauch und Rückkehr oder: das Geheimniß des grauen Hauses,« Posse von N e s t r o y . Der Verfasser selbst wirkte als Blasius Rohr, Mad. T h o m é als Brigitte mit.
Was Hr. N e s t r o y mit seinem Blasius Rohr uns bietet, ist ein
ganzer auf— und absteigender Lebenslauf, mit brennenden, enkaustischen Farben entworfen, sehr entschieden in der Anlage,
keck in den Uibergängen und doch von siegreicher Wahrheit. Dieser Blasius Rohr ist eigentlich ein Taugenichts, aufgeblasen im
Glücke, verzagt und dabei dummstolz im Unglücke, ungeschickt,
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zutäppIsch, durchaus arbeitscheu; und doch kann man diesem
Subjekte, wie N e s t r o y es hinstellt, nicht ganz gram werden.
Nicht Gutmüthigkeit hält ihn über dem Wasser, sondern der Ton
der Wahrheit, einer gewissen inneren Nothwendigkeit, die gegen
die Wirklichkeit der Außendinge seltsam und komisch contrastirt.
Selbst den schmählichen Treubruch gegen Babetten, seine Geliebte, als aus dem Schreiber ein Herrschaftsbesitzer wird, vergessen
wir fast vor Lachen über die possirliche Umwandlung. Von der
meisten komischen Kraft waren übrigens nicht die Scenen Blasius
Rohr's im Glücke, sondern jene im Mißgeschicke. Schon sein erstes Auftreten bei der Krambude, das Zusammentreffen mit den
Schulfreunden, vor allem aber die Airs, die er sich auf dem Balle
geben will, wohin er als Lustigmacher geladen wird, reizten unwiderstehlich zum Lachen. Wenn aber Nestroy nach dem tiefen Falle
von seinem Glücke als melancholischer Geiger auftritt, der Welt
Abschied sagen will, weil er zu ungücklich sey, zu arbeiten, wenn
er anfangs über den Vorschlag, auf einem Hausballe um fünfzehn
Gulden vorzugeigen, höchlich empört, endlich doch umlenkt: dann
muß man sich gestehen, daß man eine wirksamere, kräftigere Komik wohl noch nicht gesehen hat. Alle diese Wirkungen sind massenhaft; nicht als ob Hr. N e s t r o y auf Einzelheiten ein übermäßig starkes Gewicht legte, sondern weil er seinen ganzen Charakter ursprünglich schon mit einer intensirten Kraft hinstellt, die
sich weit über das gewöhnliche erhebt. Daß der Beifall ein ungewöhnlich lebhafter war, versteht sich bei N e s t r o y fast von
selbst. Er wurde oft gerufen und mußte die Couplets alle wiederholen. Die Couplets trägt er mit der größten Lebendigkeit, im beschleunigtesten Zeitmaße, Stimme und Gebärde kühn nach den
Zeilen der dialogischen Couplets verstellend vor. Im Vortragen
neuer Strophen, wenn er gerufen wird, ist er unermüdlich. — Die
Beneficiantin Mad. A l l r a m gab die eigentlich ganz unbedeutende Rolle der Sabine Sichel, der geheimnisvollen Friederike Dienerin. Es ergab sich für das Publikum während dieser Rolle keine
Gelegenheit, sie auszuzeichnen, wie beliebt sie aber sey, wie sehr
ihre Verdienste um unsere Bühne anerkannt werden, zeigte der
warme Empfang bei ihrem ersten Auftreten. Mad. T h o m é gab
die Rolle der Brigitte, eines anmuthigen Naturkindes, der Tochter
des Thorwärters Riegel. Diese etwas umfangreiche Rolle ist dennoch gleichfalls für das Stück nicht von Bedeutung. Aber Mad.
T h o m é ist eine zu angenehme Erscheinung, die ungezwungene
Anmuth ihres Spieles, ihr netter Gesang sind zu ansprechend, als
daß ihre Mitwirkung dem Stücke nicht wesentlich zum Vortheile
gereicht hätte. Sie gefiel besonders durch ihre Gesangnummern,
die sie mit frischer, reiner Stimme vortrug. Unser wackerer
F e i s t m a n t e l gab den Bedienten Rochus fleißig und drollig.
Von besonderer Wirksamkeit war sein Spiel im letzten Akte, wo
die gutmüthige Anhänglichkeit an Blasius Rohr, seinen ehemaligen Gebieter, fast einen rührenden Eindruck macht. Nächst den
Gästen wurde Herr F e i s t m a n t e l am meisten vom Publikum
ausgezeichnet. Von den dreiunddreißig Personen, die der Zettel
aufzählt, sind außer den genannten höchstens noch die Putzmacherin Babette (Dem. B l o c k a. G.), Friederike (Dem. W i m m e r ) und Theodor von Sonnenstern (Herr L i e b o l d ) von eini79

ger Bedeutung. Dem. Block spielte etwas lebendiger, als wir sie
sonst leider zu sehen gewohnt sind; Dem. W i m m e r weiß den
Ton unbefangener Kindlichkeit, wie ihn ihre Rolle fordert, treffend
anzuschlagen, Hr. L i e b o l d spielte etwas gleichgiltig. Er hat in
kleineren Rollen das Aussehen, als mache er zu seinem Vergnügen
einen Spaß mit; es ist dann in seinen Leistungen, ich möchte sagen, eine kühle Unaufrichtigkeit. Das Haus war überfüllt und man
unterhielt sich sehr gut.
Folgenden Tages setzte Herr N e s t r o y sein Gastspiel mit dem
Winkelagenten Schnoferl in seiner Posse »das Mädel aus der Vorstadt, oder: Ehrlich währt am längsten« fort. Diese Rolle ist von
allen, die N e s t r o y für sich geschrieben hat, darum mir die
liebste, weil sie die gutmüthigste ist. Bei aller Uiberlegenheit seines Witzes, bei aller Lust mit den Schwächen anderer zu spielen
(dies »Mokante« ist der einzige Zug, der an N e s t r o y ' s dämonische Satyre erinnert), zeigt sich Schnoferl als theilnehmender
Freund gegen alles Schlechte aufgebracht und verfolgter Unschuld hilfreich beispringend. Herr N e s t r o y gibt die schlaue
Rührigkeit, die witzige Gewandtheit Schnoferl's mit einem Anfluge
von Gemüth, der ihn l i e b e n s w ü r d i g macht, was man sonst
vielleicht von keiner seiner Rollen sagen kann. Der Triumph von
N e s t r o y ' s Komik ist der zweite und der dritte Akt dieser Posse, das großartig Parodische in der Anordnung zum Abendschmause und die Art, wie er des Herrn von Kauz Angst ausbeutet. Sein stummes Spiel, nachdem er mit seiner Liebeserklärung
an Fr. von Erbsenstein jämmerlich durchgefallen, war so drastisch, daß selbst die auf der Bühne Beschäftigten vor Lachen
kaum ihre Rolle sprechen konnten. Die Gesangstücke Herrn N e s t r o y ' s fanden so rauschenden Beifall wie immer, vor allem das
Quodlibet mit Dem. K ö c k e r t im zweiten Akte, worin Herr N e s t r o y die gewöhnlichen verschiedenen Unarten der dramatischen Sänger auf die ergötzlichste Weise parodirt. Den noch verächtlicheren als lächerlichen Kauz, Herrn von Kauz, gab Herr
P r e i s i n g e r mit glücklichem Humor, in der Erscheinung war er
zu ärmlich, denn Herr von Kauz ist reich und spielt auf seine Weise den Eleganten. Dessen Schwester, die Wittwe Erbsenstein, gibt
Mad. R a a b bekanntlich mit gelungener Ausgleichung von Eigenliebe und Gutherzigkeit. Herr von Gigl, der gutmüthige, aber
ziemlich fade und beschränkte Alltagsjüngling fand an Herrn
L i e b o l d einen Darsteller, dem es diesmal mit der Durcharbeitung seines Charakters Ernst war und der deßhalb auch recht
wirksam spielte. Die Besetzung der übrigen Rollen war großentheils die bekannte; nur des Herrn W a l t e r , der seine kleine Episodenrolle vortrefflich spielte, will ich ausdrücklich erwähnen.
Das Haus war wieder sehr stark besucht.
Den 19. Juli, Nr. 86
Dienstag den 16. wurde zum Vortheile des Hrn. N e s t r o y eine
sehr interessante Novität gegeben; sie führt den Titel: »Der Zerrissene«, Posse mit Gesang in drei Akten von Johann Nestroy, Musik vom Kapellm. Adolph Müller. Der Inhalt der Novität ist ungefähr folgender. — — — Meine Ansicht über diese vortreffliche Pos80

se und ein Bericht über das gelungene Spiel folgen im nächsten
Blatte.
Den 21. Juli, Nr. 87
Eine neue Posse von N e s t r o y ist in diesen Tagen, wo eine gute
Posse zu den Seltenheiten gehört, fast ein Ereigniß, die vorliegende, »der Zerrissene«, ist es um so mehr, als sie sich auf dem Repertoire halten wird, und es auch verdient. N e s t r o y gibt uns
eine wahre Erscheinung der Zeit, einen abgespannten, durch alle
Genüße Uibersättigten, der sich unglücklich fühlt, weil sein Glück
nie wechselt. Wir sehen ihn auf's thörichste mit den Gaben des
Glückes gebaren, nur um sich irgend eine Anregung zu verschaffen. Bei all' dem können wir über ihn lachen, nicht aber ihn verachten; denn nirgend läßt Herr von Lips Gutmüthigkeit verkennen, was allerdings mehr in der Darstellung des Herrn N e s t r o y , als in der Dichtung heraustritt. Was vor wenigen Jahren
der Modetitel »Zerrissen« bedeutete, ist Herr von Lips eigentlich
nicht; er ist nur unglücklich in der Mattigkeit, die dem Uiberreize
folgt, unglücklich, weil er es nicht versteht, glücklich zu seyn.
Nachdem wir die Thorheit dieses Menschen belächelt, haben wir
Theilnahme genug für ihn gewonnen, um seiner geistigen Heilung
mit Antheil zuzuschauen. Diese Heilung wird, um für die komischen Partien Raum zu gewinnen (wie es auch der Posse gebührlich ist) in ihren drei Stufen mehr markirt, als ausgeführt. Jene
drei Stufen sind: Ein wirkliches Unglück, der ländliche Aufenthalt
und die ländliche Arbeit, und die letzte und entscheidende, die
Liebe. Das erste führt ihn in sich zurück, der zweite kräftigt seinen (wie wir vermuthen, etwas angegriffenen) Körper, die dritte
gibt seinem ganzem Wesen die Ergänzung, die ihm fehlte und die
er nirgend finden konnte. Wir verlassen das Stück mit der Beruhigung, daß die Hauptperson, der wir unsere Theilnahme geschenkt, so glücklich geworden ist, als man es werden kann. Nun
ist zwar der Gedanke, einen glücklichen Unglücklichen durch jene
angenehmen Mittel zu heilen, weder in der Novellistik, noch in
der dramatischen Literatur ein neuer: aber er ist leicht und anspruchlos behandelt, und bei weitem das meiste Gewicht ruht
nicht auf ihm, sondern auf den dazwischenfallenden komischen
Zwischenhandlungen. Es gibt deren zwei: die Scenenreihe in Betreff der Erbschaftsangelegenheit, und die Mißverständnisse, Befürchtungen und Entdeckungen in Hinsicht des vermeintlichen
Mordes. Daß der für todt gehaltene Herr von Lips verkleidet die
Aeußerungen der falschen Erben belauscht, ihre Hoffnung zu
nichte macht, daß dann alles sich dem neuen Gestirne zuwendet,
ist ein glücklicher Gedanke. Aehnliche Verhältnisse sind zwar
schon auf der Bühne behandelt worden, aber meines Erinnerns
nie so prägnant, mit so schlagender, komischer Kraft. Besonders
komisch aber ist das gegenseitige Verstecken der vermeintlichen
Mörder; kaum gibt es eine drastischere Scene als jene bei dem
Zusammentreffen des Schlossers und des KapitaIisten in und unter der Scheune. Sehr geschickt und wirksam ist die Anordnung
des Stoffes, das richtige Unterbrechen der Handlung durch die
Nebenhandlungen. Wenn in der Scenirung etwas stört, so ist es
der erste Aktschluß. Man sieht die beiden Ringenden in's Wasser
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stürzen, man hört, daß sie verschwunden sind, und erfährt erst im
Verlaufe des zweiten Aktes, daß beide sich gerettet haben. Der unangenehme, in die Posse nicht gehörige Eindruck ist da; freilich
tröstet uns der Theaterzettel mit der Bezeichnung »Posse«, mit
welcher sich ein Todesfall (denn für Herrn von Lips fürchten wir
nicht, weil nach seinem Tode das Stück keine weiteren zwei Akte
spielen könnte) nicht verträgt. — Die Charaktere sind nicht (wie
es N e s t r o y früher so häufig geschah) bis in's Ungeheuerliche
chargirt, sondern mit der Wahrheit und Zierlichkeit des Lustspiels, nur mit etwas satteren Farben ausgeführt. In seinen neueren Arbeiten hat N e s t r o y , ohne irgend an Kraft einzubüßen,
eine Mäßigung, einen Formsinn, den man früher nur zu häufig
vermißte, und in Betreff dessen gerade der Zerrissene sich auszeichnet. Ferner scheint sich der Mangel an ästhetischem und moralischem Gefühle, der in den früheren Possen waltete, glücklich
verloren zu haben. Alles ist anständig und zwar — ich wiederhole
es — nicht auf Kosten der Wirksamkeit. Einen blühenderen, glänzenderen, witzigeren Dialog hat N e s t r o y in keiner seiner früheren Possen geschrieben, und ich wage die Behauptung, daß er
in der gegenwärtigen dramatischen Literatur nicht seines Gleichen hat. Zeitgemäße Witze, glückliche Wortspiele, tausend frappante Anspielungen und Wendungen sind die blitzenden Facetten
dieses Dialoges, welcher ohne Zweideutigkeiten oder Unzweideutigkeiten gefällt und fesselt. Diese Reinheit ist ein Vorzug, dessen
die Wiener Posse nicht zu häufig sich erfreut. Ich halte den Zerrissenen an und für sich für eine vortreffliche Posse und für eine der
allerbesten von N e s t r o y . — Die Aufführung ging sehr gut. Herr
N e s t r o y gab den Herrn von Lips mit untadelicher Wahrheit. Im
ersten Akte machte die Erklärung seines Unglückes, dann sein
Haschen nach Aufregung — wie er die Erste, die ihm begegnet,
heiraten zu wollen erklärt, wie er der Spannung halber sich eine
Viertelstunde Bedenkzeit erbittet und dann einschläft — die komischeste Wirkung. Und doch ist der erste Akt gleichsam nur Einleitung, Vorspiel und die wahre Posse beginnt im 2. Akte. Hier reiht
Hr. N e s t r o y einen drastischen Effekt an den andern, und als
verbindender Faden geht vortrefflich ausgeführt das allmälige Erwachen aus der Selbstbetäubung und Selbsttäuschung zur klaren
Anschauung eines erreichbaren Glückes hindurch. Die Situationen
in diesen beiden Akten heben sich selbst schon mit siegreicher
Kraft heraus, und Herr N e s t r o y ist weit entfernt, durch ungehörigen Nachdruck sie zu überspannen und dadurch halb zu verderben. Indem er die Situation nach ihrem ganzen Umfange hinstellt, aber über diesen nicht hinaus geht, bewahrt er die Einheit
seiner Leistung und des ganzen Dramas. In N e s t r o y ' s früheren schauspielerischen Leistungen sprach uns die ungezügelte
Kraft, der überschäumende Muthwillen, den man bald aristophanisch, bald mephistophelisch nennen mochte, wie jede ungewöhnliche Begabung lebhaft, aber fast befremdend an: jetzt hat diese
Begabung sich in sich zu einer Gereiftheit verarbeitet, die nicht
weniger intensiv, dabei aber mit der Klarheit und dem Gleichmaße
einer Kunstleistung wirkt. Die Bemerkung, wie oft Herr N e s t r o y gerufen wurde, wie viele Coupletstrophen er vortrug, wie
rauschend der Beifall war, ist wohl unnöthig. — In fast allen Pos82

sen Herrn N e s t r o y ' s ist eine zweite, keineswegs kärglich bedachte, manchmal noch dankbarere komische Rolle, als seine eigene; im »Zerrissenen« ist diese Rolle der Schlossermeister
Gluthammer, ein beschränkter, zutäppischer, anspruchvoller Patron, äußerst drollig in seinen Aeußerungen, wie in seiner Erscheinung. Er ist der Gegenpol des Zerrissenen, derb und ganz; die
Schicksale beider gehen aber parallel; sie haben dieselbe Braut,
denselben Unfall, dieselbe Furcht und dasselbe Haus zum Versteck. Die wirksamen Gegensätze, die so verschiedenen Naturen
sich abgewinnen lassen, hat N e s t r o y vollauf benützt. Der
Schlosser wurde seinem ganzen Wesen nach derber komisch, also
für das größere Publikum dankbarer, als Herr von Lips. Der verdienstvolle Herr F e i s t m a n t e l stellte den Schlosser so derb
und entschieden hin, als der Verfasser ihn gezeichnet hat; der Effekt konnte nicht ausbleiben und selten konnte man ein herzlicheres Gelächter hören, als wie Gluthammer immer neue Prätensionen an die Bewirthung seines Freundes macht und wie er in Bettzeug vermummt, geistergleich aus der Fallthüre aufsteigt. Von
Frauenrollen sind nur zwei in der Posse, Kathi und die Wittwe
Schleier. Kathi ist eine ungemein glückliche, gemüthlich und nicht
ohne Reinheit ausgeführte Gestalt, welche Dem. W i m m e r vortrefflich wieder gab. Die unverstellte Natur, die unbewußt aufblühende Neigung zu ihrem Schützling und Herrn, die sich endlich
mit einer gewissen Schalkheit ihm zu erkennen gibt, wußte sie
frisch und ganz gelungen darzustellen. Die Wittwe Schleier
kommt nur im ersten Akte vor; hier aber hat sie ein paar effektreiche Scenen, die Mad. R a a b lebendig und wahr spielte. Ein dritter Komiker ist Pachter Krautkopf, den unser wackere P r e i s i n g e r mit einer Sorgfalt und einem Geschicke gab, die keine Pointe
fallen ließen. Die drei Tafelfreunde (Herr C h a u e r , Herr W o l m a n y und Herr K o l á r ) sind vom Verfasser in flüchtigen Umrissen, aber deutlich und effektvoll angelegt und so traten sie in der
Vorstellung heraus. Ein gleiches gilt von dem Justiziär Staubmann,
den Herr B r a v a recht gelungen spielte. Und so genügte denn
die Aufführung der Novität den Anforderungen des Stückes und
des Publikums in allen Theilen. Bei der ersten Aufführung war das
Haus in allen Räumen überfüllt. Am folgenden Tage, dem 17.,
wurde der »Zerrissene« zum Vortheile der Mad. R a a b bei gleichfalls stark besuchtem Hause und unter eben so lebhaftem Beifälle
zum zweiten, und Donnerstag den 18. im Abonnement zum dritten
Male gegeben. Daß bei drei unmittelbar auf einander folgenden
Vorstellungen die Theilnahme des Publikums sich kaum verminderte, spricht am besten für den Werth des Stückes und der Aufführung. Uiber die Vorstellung vom 19., den »Jux« mit Herrn N e s t r o y als Weinberl, kann ich aus Mangel an Raum erst im folgenden Blatte berichten.
Den 23. Juli, Nr. 88
Freitag den 19. gab Hr. N e s t r o y seine siebente Gastrolle, den
Weinberl in seiner Posse »Einen Jux will er sich machen«. In dieser Rolle, wie in der des Hrn. von Lips, zeigt Hr. N e s t r o y am
überraschendsten die ihm innewohnende komische Kraft; ohne
dick aufgetragene Schminke, ohne in's groteske übertriebenen
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Anzug zwingt er uns durch eine einzige Stimmbeugung, durch
einen Blick zu lautem Lachen. Man kann z. B. auf die mancherlei
Verlegenheiten in der Scene Weinberl's bei Mad. Knorr mehr materielles Gewicht legen und doch wird man weit hinter dem komischen Effekte zurück bleiben, den Herr N e s t r o y mit leichten
Andeutungen erreicht. Seine Komik besteht nicht in einem abenteuerlichen, gewaltsam auf das Zwerchfell hinarbeitenden Gebärdenspiele, sondern sie geht aus dem Bewußtseyn der Situation
und ihrer Erfordernisse hervor. Daher dieser Ton der Wahrheit,
ich möchte sagen der Naturnothwendigkeit, die von jeder meditirten Nachhilfe wie von einem Fremdartigen beeinträchtigt werden
würde; daher dieser unaufhaltsame und überwältigende Fluß der
Darstellung, dem an Kraft und Sicherheit die Leistung keines andern Komikers gleichkommt. Die schwunghafte Laune, die kaum
erschütterliche Geistesgegenwart, die Rührigkeit Weinberl's gab
Hr. N e s t r o y mit einem Aplomb, der den Eschauer mit fortriß,
ihn nicht zur Besinnung kommen ließ. Der »Jux« gehört nicht gerade zu den verdienstlichsten Vorstellungen unserer Posse, aber
immerhin zu den anständigen. — — — Das Haus war ziemlich besucht, der Beifall lebhaft. Samstag den 20. wurde N e s t r o y ' s
Posse »Eisenbahnheiraten, oder: Wien, Neustadt, Brünn« zum
dritten Male gegeben; er selbst spielte den Patzmann. Diese Posse
wurde bei uns mit entschiedenem Unglücke in die Scene gebracht; Hr. N e s t r o y selbst vermochte sie nicht zu heben. Die
Vorstellung vom 20. war, was den Besuch und die Theilnahme des
Publikums betrifft, nur spärlich bedacht, — in Nestroy's bisherigem Gastspiele eine unangenehme Ausnahme. Um so zahlreicher
besucht und um so ansprechender war Sonntag den 21. die dritte
Wiederholung des »Zerrissenen.« Es ist als habe das Publikum
sich in diesem über die Lokalposse hoch hinausgehenden Werke
erst orientiren wollen. Man erwartete von Nestroy anderes, und
es war fast zu fürchten, daß man übersehen werde, von welch' reinerem und gediegenerem Werthe das Gebotene sey. Doch der gesunde Sinn unsers Publikums konnte nicht lange schwankend bleiben: bei der vierten Aufführung des Zerrissenen zeigte es sich der
trefflichen Posse so befreundet, daß diese Aufführung ihr einen
dauernden Platz auf dem Repertoire gewonnen zu haben scheint.
Den 28. Juli, Nr. 90
— — Dienstag den 23. trat Herr N e s t r o y zum zehnten Male als
Sebastian Tratschmiedl in seiner Posse »der Tritschtratsch« und
als Sansquartier in Angely's Vaudeville—Posse, den »dreizehn
Mädchen in Uniform« auf. Beide Rollen hat Herr N e s t r o y
schon bei früheren Gastspielen in Prag gespielt; deßhalb und weil
beide gestern wiederholt wurden, ich also Gelegenheit finde, auf
sie zurückzukommen, eile ich zu N e s t r o y ' s Benefice vorwärts,
welches Donnerstag den 25. stattfand, nachdem Tages zuvor das
»Geheimniß des grauen Hauses« mit zwei Gästen, Mad. T h o m é
als Brigitte und Herrn N e s t r o y als Blasius Rohr aufgeführt
worden war. Die Beneficevorstellung brachte uns drei kleine
Stücke, das alte possenhafte Singspiel »der Dorfbarbier« (Musik
von Schenk), »Hinüber—Herüber—Hinüber—Herüber«, Intermezzo nach einer Anekdote von Joh. N e s t r o y und »der Bär und
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Bassa«, Posse in einem Akte nach dem Französischen des Scribe
und Favier von J. A. von Seyfried. Die beiden letztgenannten
Stücke wurden am 25. an unserer Bühne zum erstenmale gegeben; ich beginne mit diesen Novitäten. Das Intermezzo »Hinüber
—herüber« ist nach einer Anekdote gearbeitet, die diese Blätter
vor längerer Zeit unter der Rubrik Mosaik mittheilten. Der Wirth
und die Wirthin in einem Marktflecken sind mit ihren Absichten in
Betreff ihrer Tochter uneins. Das Mädchen und der Kellner sehen
sich gern; die gutmüthige Mutter wäre der Verbindung der jungen
Leutchen nicht abgeneigt, desto entschiedener aber ist der Wirth
gegen eine solche Mesalliance in ihrer Art. Er will seine Tochter
mit dem alten, abscheulichen, aber reichen Amtmanne verheiraten. Selben Tages soll der Amtmann ankommen: ungemeine Verzweiflung der Liebesleute. Im Wirthshause sind ein Paar Fußreisende eingetroffen, die zwar kein Geld haben, aber doch auftragen lassen, was Küche und Keller vermag. Diese Reisenden sind,
einfach gesagt, Gauner. Vor ihren Augen macht der Wirth ein Geschäft von 5000 Gulden, welches Geld er in seine Brieftasche thut.
Der eine Reisende faßt den Plan, nicht nur vor der Zeche durchzugehen, sondern auch das kleine Reisegeld von 5000 fl. mitzunehmen. Zu diesem Ende macht er den Wirth glauben, er sey ein reicher Engländer, natürlich ein Lord, und bringt das Gespräch auf
Wetten. Unter anderen erzählt er von einer Wette mit einem andern Engländer, daß er nicht habe eine Viertelstunde lang zu jedem Pendelschlage einer Uhr abwechselnd »Hinüber« und »Herüber« sagen können. Nichts sey leichter, meint der Wirth; der
falsche Engländer widerstreitet, und in der Hitze des Gespräches
bietet der Wirth selbst dieselbe Wette um 300 fl. an. Der Pseudo—
Engländer nimmt sie an, warnt aber den Wirth, daß er ihn auf alle
Weise werde irre machen. Eine Pendeluhr hängt an der Wand und
schlägt gerade die Stunde; der Wirth setzt sich also und fängt sein
»Hinüber—Herüber« an. Ein Gevatter, der mit seiner Frau zum
Besuche gekommen, steht ihm bei und ermahnt ihn zur Standhaftigkeit. Der Hausknecht kommt mit der Nachricht, der amtmännische Bräutigam sey auf den Hof gefahren, ob er ihn heraufführen
solle. Keine Antwort. Der Kellnerjunge stürzt herein und sagt, der
Nachbar, auf den der Wirth schon lange eifersüchtig ist, sey bei
der Wirthin. Umsonst. Der Hausknecht kommt zum zweiten Male:
Der Amtmann sey sehr aufgebracht und wolle wegfahren. Nichts
als »hinüber, herüber!« Zuletzt nehmen die Fremden des Wirthes
Brieftasche und gehen hinaus. Der Wirth, vom Gevatter tapfer secundirt, bleibt unerschütterlich. Endlich ist die Viertelstunde vorbei: der Wirth jubelt, doch nicht lange. Seine Frau bringt ihm zwei
Schreckensnachrichten: der Amtmann ist ergrimmt fortgefahren
und will nichts weiter von der Heirat wissen, und die Fremden
sind verschwunden. Daß letztere Spitzbuben seyen, will der Wirth
nicht glauben; da wettet seine Frau mit ihm darauf. Seyen sie es
nicht, so wolle sie dem Amtmanne selbst nachfahren, und alles
wieder in's Gleis bringen; seyen sie es aber, so solle der Wirth die
beiden Liebesleute zusammengehen. Kaum hat der Wirth eingeschlagen, so bringt der Kellner die Entscheidung. Er hat die Fremden vorsichtig im Auge behalten und als sie durchgehen wollten,
verhaften lassen; schon haben sie alles gestanden. Mit dieser
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Nachricht erringt er die Hand der Wirthstochter. — Die Anekdote
enthält ursprünglich nur die Gaunergeschichte; was von Familien
— und Liebesverhältnissen daran hangt, hat N e s t r o y hinzugethan, um der Sache eine Art von dramatischer Situation und
Handlung zu geben. Dennoch ist ihm dies nicht gelungen. Die
Hauptsache bleibt der Wirth auf seinem Stuhle vor der Pendeluhr
mit seinem ewigen »Hinüber, herüber«; alles andere ist Bei— und
Füllwerk, Nothbehelf, der gar zu locker an jene Scene geheftet ist,
die allerdings manche komische Momente bietet. Selbst für einen
flüchtigen Spaß ist die Sache zu unbedeutend und leicht, umsomehr für die Beneficevorstellung eines Komikers wie N e s t r o y
und überdies wird sie noch von einigen der Schmutzflecken entstellt ohne welche die neuere Wiener Posse fast nicht bestehen zu
können scheint. Man hätte sich die gänzliche Inhaltlosigkeit der
Piece, da N e s t r o y selbst sie anspruchlos ein »Intermezzo«
nennt, vielleicht noch gefallen lassen, wenn er selbst eine hervortretende Rolle darin spielte, aber er gibt den Gevatter, der nichts
zu thun hat, als dazustehen, nachzugeben und Ja sagen. Unter solchen Umständen läßt sich eine komische Wirkung fast nur durch
die äußere Erscheinung (Maske, Haltung, Bewegung) erzielen.
Diese hat Hr. N e s t r o y bei seinem Nachbar bis auf die Spitze
ausgearbeitet. Das Gesicht, mit Schminke überdeckt, spielte in
verschiedenen Farben und war so häßlich und anwidernd als möglich; Miene, Sprache und Haltung trugen das Gepräge halbverthierter geistiger Beschränkung. Eine solche über alles Maß der
Möglichkeit hinausgehende Mißgestalt kann wohl manchen unwillkürlich zum Lachen reizen, aber ansprechen wird sie niemanden. Hr. F e i s t m a n t e l gab den Wirth mit vieler Laune. — »Bär
und Bassa« war für uns eine Novität, obgleich die Piece weit über
zwanzig Jahre alt ist. Ich gehe mit Scheu an die Erzählung des Inhaltes und doch muß ich es thun, weil ohne dieselbe jedes Urtheil
das unliebsame Aussehen eines Machtspruches bekommt. — — —
Man sieht, das Stück ist eine Reihe albern ausgeführter Späße,
die Gottlob weit hinter uns liegen. Ungeschickt verbunden, plump
herbeigeführt, können diese Thierverkleidungen selbst dem ungebildetsten Geschmacke nicht mehr zusagen. Was der ganzen Piece
einigermaßen zur Entschuldigung, bei weitem aber noch nicht zur
Rechtfertigung der Existenz gereicht, ist, daß es meiner Ansicht
nach eine Parodie der Oper »die Entführung aus dem Serail,«
seyn soll, wenigstens deuten die Gruppirung der Figuren und der
Schluß ziemlich deutlich darauf hin. Uibrigens ist die genannte
Oper, die selbst schon possenhafte Elemente enthält, höchstens
für eine so kindische Parodirung geeignet, und da diese ein Vierteljahrhundert nach der Oper entstand, und ein Vierteljahrhundert
nach dem Entstehen uns vorgeführt wurde, mußte sich jedes Interesse — wenn sie je eines besessen — längst verloren haben. —
So entschieden aber das Stück mißfiel, so sehr sprach Herr N e s t r o y an und zwar hauptsächlich durch die Erscheinung. Man
kann in der That nichts Uiberraschenderes sehen, als nach der
Maske des Nachbarn die des Ali Hadschi, und wenn Hr. N e s t r o y die erstgenannte Rolle dieses Gegensatzes wegen wählte,
hat er seinen Zweck vollkommen erreicht. Der unendlich lange
dünne Leib, die weiten Puffhosen bis an's Knie, der glatte, runde,
86

den Gypspagoden ähnliche Kopf, die gespreizten automatischen
Bewegungen, das leere, albern freundliche Lächeln, eine gewisse
kindische, täppische Gutmüthigkeit bildeten ein so unwiderstehlich komisches Ensemble, daß das Publikum in der ersten Scene
Hrn. N e s t r o y ' s schon über den bloßen Anblick nicht aus dem
Lachen kam. Hr. N e s t r o y ist aber auch das Stück; Alles außer
ihm ist unbeschreiblich fad, oder erinnert zu seinem Nachtheile
an den Weltumsegler. — Die dritte Rolle Herrn N e s t r o y ' s an
diesem Abend war der Adam im Dorfbarbier. Er legte ihn in der
widerharigen, trotzig komischen Weise an, in der Scholz so glänzende Erfolge erzielt; indem er dann wieder in seine eigene rapide
Darstellungsweise fiel, zerstörte er die Einheit des Tones. Dadurch
mußte nothwendigerweise die Gesammtwirkung hinter dem zurückbleiben, was man von N e s t r o y erwarten durfte. Einzelne
Effekte — z. B. die Erzählung seiner Wunderkuren, die Zorn— und
Versöhnungsscene mit Lux etc. gehören zu dem drastischesten,
was wir gesehen haben: aber Einzelheiten sind bei einem Manne,
wie N e s t r o y , den wir aus dem Ganzen arbeiten zu sehen gewohnt sind, von keinem besonderen Gewichte. Sonach war der
ganze Abend ein unglücklicher. Der Beifall nahm immer mehr ab,
bis er nach dem Schlusse des letzten Stückes gänzlich stockte. Ich
habe mit Ausnahme des Gastes die Vorstellung selbst nicht besprochen, weil sie etwas ungemein Kleinstädtisches, Unkünstlerisches hatte. —
Freitag den 26. trat Herr N e s t r o y zum dreizehnten Male auf;
er spielte den Tobias Hackauf in F. Kaisers »Dienstbotenwirthschaft«. Diese Leistung N e s t r o y ' s ist von seinen früheren
Gastspielen her mit Recht beliebt, und er machte mit ihr die
Schlappe vom vorigen Abende glänzend wieder gut. Was diese
Rolle so ungemein wohlgefällig macht, ist der durchgängige Ausdruck von Gemüthlichkeit, der den meisten Leistungen N e s t r o y ' s kaum theilweise eigen ist. Die theilnehmende Gutherzigkeit Hackauf's steht mit Hrn. N e s t r o y ' s Gestalt in einem Contraste, den er zur lebendigsten Wirksamkeit zu vermitteln versteht. Leider war des Annafestes wegen das Haus nicht sehr
zahlreich besucht; aber das anwesende Publikum unterhielt sich
sehr gut. Im zweiten Akte hatte Herr N e s t r o y das beliebte Turnierlied eingelegt, zu dem er unter rauschendem Beifall zwei Couplets nachtrug. — —
Den 30. Juli, Nr. 91
Samstag den 27. wiederholte Hr. N e s t r o y die zwei kleinen
Gastrollen, in denen er bei seinem jedesmaligen Gastspiele so
sehr anspricht, den Tabakkrämer Sebastian Tratschmiedl in seiner
einaktigen Lokalposse »der Tritschtratsch« und den Sansquartier
in Angelys einaktiger Vaudeville—Posse »Dreizehn Mädchen in
Uniform.« Wenn Hr. N e s t r o y an einem Abende in mehren kleinen Stücken spielt, scheint er darauf Bedacht zu nehmen, daß die
einzelnen Rollen unter einander so sehr als möglich contrastiren.
In der That kann man kaum einen vollständigeren Gegensatz denken, als den Tratschmiedl und den Sansquartier. Bekanntlich ist
das vorzugsweise Heraustretende im Tratschmiedl die unbegreifli87

che Zungenfertigkeit, mit welcher Hr. N e s t r o y Satz an Satz
knüpft, fast ohne Athem zu holen und in ununterbrochenem
Schwalle die einzelnen Sätze hervorquellen läßt. Beinahe, vermag
das Ohr dem eiligen Fluge seiner Zunge nicht zu folgen, und diese
Jagd nach Wortlaut und Wortsinn macht, ehe man sich einigermaßen an diese Redeweise gewöhnt hat, einen verwirrenden Eindruck. Wäre übrigens Volubilität der Zunge der einzige Vorzug der
Rolle, so hätte sie keinen anderen Werth, als den eines gelungenen Kunststückes, das Hrn. N e s t r o y sobald keiner nachmacht,
einer Art Jonglerie mit Worten. Aber bis in die kleinsten Beugungen der Stimme spricht uns ein bestimmter Charakter an, der des
neuigkeitssüchtigen, mißwollenden und schadenfrohen Schwätzers, und das hebt die Leistung auf einmal auf dramatischen Boden. In der ganzen äußeren Erscheinung ist derselbe Charakter
scharf ausgeprägt, in der vorgebeugten Haltung des Oberleibes,
dem lauernden Blicke, dem in weiten langsamen Schritten schleichenden Gange. Die Hauptperson des Tritschtratsch macht einen
eben so unangenehmen Eindruck, als das Stück selbst. Bei jenem
wird das Mißfallen an der dramatischen Person gemildert durch
die virtuose Darstellung, das Stück aber ist so unangenehm, als
unbedeutend. Dies hämische Ab— und Zutragen von Klatschereien in seiner endlosen Ausdehnung macht einen entschieden widrigen Eindruck. Für seinen Umfang hat das Stück auffallend viele
Gesangnummern, die Hr. N e s t r o y vortrefflich vortrug, namentlich das Schlußquodlibet zu zweien mit Mad. R a a b . Wie Tratschmiedl in ewiger Bewegung, so ist Sansquartier in einer imposanten Ruhe, aus der ihn nur dann und wann die Plackereien der
Subordination, oder wie er selbst sagt »Suppenordination« aufstacheln können. Das Alter hat seinen Nacken gebeugt, seinen
Gleichmuth kann nur der Schloßhauptmann Briquet beugen. Die
immer zusammenknickende Gestalt, Gesicht und Stimme, jenes
von Branntwein mit einem verdächtigen Bläulichroth, diese mit
Heiterkeit 1 belegt, bilden ein Ensemble, das unwiderstehlich zum
Lachen reizt. Die stille Selbstgefälligkeit des drolligen Patrons bildet zu diesem Aeußeren die effektvolle Kehrseite. Was er spricht
und thut, geschieht mit einem Gewicht, mit einer Ruhe des Bewußtseyns, die ihres eigenen Werthes Herold ist, mag Sansquartier nun seinem Commandanten linguistische Belehrungen ertheilen, oder den Herrn »Schuwernör« nach dem Befinden seiner
Frau Liebsten fragen. Zu dieser travestirten Würde Sansquartiers
paßt die kleine Eulenspiegelei am Schluße nicht recht, wo er,
flüchtig in eine groteske Frauengestalt umgewandelt, mit den
Mädchen die Waffenübungen macht. Hier muß ich aber nun die
ernstlichste Einrede gegen die schmutzigen Zweideutigkeiten
thun, durch welche namentlich in diesem Stücke die Bühne entwürdigt wird. Es werden Sachen gesagt, Anspielungen gewagt,
die selbst ein Mann nicht ohne Empörung hören kann. Man
braucht nichts weniger als prüde zu seyn, um sich gegen einen so
abscheulichen Mißbrauch aufzulehnen. Die Vorlesungen aus der
Schuld, aus der Jungfrau von Orleans gehören — ich kann nicht
sagen wohin, am allerwenigsten aber in eine Kunstanstalt. Der
Groteskkomiker greift nach jedem Mittel, zum Lachen zu reizen
1
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(das erwähnte ist leider eines der sichersten), und in der lüsternen Gemeinheit einer Scharteke, wie die »dreizehn Mädchen«, ist
am ehesten Platz, es zu unterbringen: aber am Publikum wäre es,
dagegen einzuschreiten, denn jede unverhüllte Zweideutigkeit ist
eine beleidigende Geringschätzung seiner Bildung. Nimmt es aber
solche Dinge mit einem Sturme von Beifall auf, fordert es jubelnd
zur Wiederholung auf, so rechtfertigt es den Komiker, ja es fordert
ihn zur Entsittlichung der Bühne ausdrücklich heraus. — Außer
Herrn N e s t r o y sind nur noch die beiden übrigen Mitglieder der
Besatzung, Commandant Briguet (Hr. F e i s t m a n t e l ) und Bataille (Hr. B r a v a ) zu loben. Von den übrigen spielten viele ganz
verwunderlich.
Sonntag den 28. gab Herr N e s t r o y seine vorletzte Gastdarstellung, den Schuster Knieriem in seiner Zauberposse »der böse
Geist Lumpacivagabundus oder: das liederliche Kleeblatt«. In dieser Rolle zeigte sich am deutlichsten die Entwickelung, welche
N e s t r o y ' s eminentes Talent genommen hat. Sonst gab er diese
Rolle mit der kolossalsten Komik, mit einer alle Schranken durchbrechenden Energie; aber es fehlte ihr der menschliche Boden, es
war die abstrakte Liederlichkeit, die in sich kein Vermögen hatte,
sich aus dem tiefen Sumpfe der Gemeinheit zu erheben. Jetzt hat
N e s t r o y hie und da die Farben gemildert, ohne die Rolle umzugestalten; was ihr aber ein ganz neues Ansehen gibt, ist der von
Anfang bis zu Ende durchklingende Ton einer gewissen Biederkeit, die selbst in dem wüstesten Leben nicht untergeht. Hiedurch
hat er den Charakter für die Wirklichkeit gerettet und den Punkt
gewonnen, an den er seine spätere Besserung, der Zuschauer seine Teilnahme knüpfen kann. Die komische Kraft hat durch diese
Vermenschlichung nicht verloren, sondern gewonnen, denn unser
Widerwille thut nicht mehr, wie sonst, gegen jeden drastischen
Effekt Einsprache. Die Scenen des dritten Aktes, welche sonst
einen Eindruck machten, der an Ekel gränzte, gewannen jetzt
durch den Ton einer unüberwindlichen Bonhommie ein Interesse
ganz anderer Art. Auch bot Herr N e s t r o y weniger äußere Mittel auf, als sonst, was besonders in der Rauschscene des genannten Aktes der Fall war; aber die erzielte Wirkung war dennoch intensiver, weil wahrer. Herrn N e s t r o y ' s Komik strömt nicht
mehr so überschäumend dahin, als sonst, aber sie hat sich ausgetieft und ist eben darum mächtiger geworden. Als Coupletsänger
feierte Herr N e s t r o y am 28. einen Triumph. Er mußte zu dem
Sternenliede unter stürmischem Beifalle noch drei Strophen singen. »Lumpacivagabundus« ist bei uns eine mittelgute Vorstellung. Die beiden andern Blätter des liederlichen Kleeblattes Leim
und Zwirn gaben die Herren L i e b o l d und D o l t . Das Haus war
nur mittelmäßig besucht, der Beifall aber — außer nach dem
Schluße — sehr lebhaft. Montag den 29. nahm Herr N e s t r o y in
der Rolle des Herrn von Lips in seinem »Zerrissenen« von uns ehrenvollen Abschied. Die Direktion hatte veranstalten wollen, daß
wir an diesem Abende Herrn N e s t r o y ' s Collegen die Herren
S c h o l z und G r o i s in den Rollen des Gluthammer und des
Pachters Krautkopf sähen, aber leider ist ihre anerkennenswerthe
Bemühung ohne Erfolg geblieben.
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Den 2. August, Nr. 92
( Fo r t s e t z u n g d e s i m v o r i g e n B l a t t e a bg e b r o c h e n e n A r t i k e l s . ) Der geneigte Leser erlaube mir einen
Rückblick auf N e s t r o y ' s so interessantes Gastspiel. Hr. N e s t r o y spielte in 19 Abenden 16mal 1, darunter nur sechsmal
Wiederholungen. Ein solche zäh ausdauernde Kraft denkt man
sich gewöhnlich mit einer bedeutenden Gestaltungsgabe verbunden und bei Hrn. N e s t r o y ist dies wirklich der Fall. Besonders
eigenthümlich aber wurde das Gastspiel dadurch, daß nur an vier
Abenden auch Stücke von andern Verfassern als von N e s t r o y
selbst aufgeführt wurden, und nur ein einziger Abend (mit der
»Dienstbotenwirthschaft«) ausschließlich einem andern gehörte.
Auch diesen Abend hätte Hr. N e s t r o y leicht mit einem eigenen
Werke ausfüllen können, z. B. mit dem Talisman, der verhängnißvollen Faschingsnacht u. a. — Ich glaube nicht, daß irgend jemals
ein deutscher Gast ein so reiches Gastspiel mit eigenen Werken
gedeckt hat, oder jemals wird decken können; und auch hier hat
die Meinung recht, daß Leichtigkeit der Produktion und wirklich
schöpferische Ader gewöhnlich beisammen seyen. — In Hrn. N e s t r o y ' s schauspielerischer Laufbahn glaube ich drei verschiedene Perioden zu erkennen. Die erste ist die der maßlosen Kraft.
Alles ging in's Kolossale, alles war auf die unmittelbare schlagende Wirkung berechnet. Die Maske, bis über die Gränze der Charge, bis zur Fratze getrieben, hat kaum mehr ein menschliches
Aussehen; der moralische und ästhetische Boden fehlt mehrentheils; die Negation ist durchgängig vorschlagend und der Dialog
eine Reihe glänzender, aber gemüthloser bitterer Sarkasmen. Bei
aller Unform im Aeußeren und Unerquicklichkeit im Innern machte in diesen Leistungen sich ungeheuere, ursprüngliche Kraft geltend, es war eine jeden Widerstand niederwerfende Komik; und da
jede Kraft ihr Recht hat, oder wenigstens sich macht, ließ sich gegen die siegreiche Thatsache nur vom theoretischen Standpunkte
aus etwas einwenden. Als die drastischeste Gestalt dieser Reihe
ist der Schuster Knieriem im »Lumpacivagabundus« zu nennen.
Die ganze Art stand aber schon so auf der Gränze der Möglichkeit,
daß ein Fortschreiten in dieser Richtung nicht mehr thunlich war.
Statt der Helden aus dem potenzirten Pöbel nahm N e s t r o y
nunmehr seine Helden aus dem Volke. Der blutige Sarkasmus milderte sich zur Satyre, die allerdings noch alles ohne Rücksicht auf
Würde und Werth ihrer glänzenden Wirksamkeit unterzog. Die
Umrisse der Gestalten wurden menschlich, die Kraft wandte sich
von Außen nach Innen und suchte nicht mehr durch das Riesenhafte der Materie den Erfolg zu erstürmen, sondern durch den
Geist zu gewinnen. Immer noch aber blieben Nestroy's Charaktere
auf dem Boden der Negation und bei allen oft überraschend wahren und der Natur abgelauschten Zügen konnten sie, weil ihnen
der reale Boden fehlte, keine rechte Lebenskraft gewinnen. Einen
großen Fortschritt finde ich in diesem Abschnitte gegen die vorigen darin, daß die sonst von der Handlung fortgeschobenen innen
starren Charaktere zu pulsiren, zu streben, sich zu entwickeln anfangen. Was ihnen an äußerem Aufwande, gegen jene Caricaturen
gehalten, abging, ward ihnen mehr als ersetzt durch das einge1 Wohl statt 26 mal.
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impfte organische Element. In zwei Arten äußert sich diese zweite
Periode; die Satyre kommt in ihrem Träger, dem Possenhelden,
zum Bewußtseyn, oder sie springt unbeabsichtigt und desto wirksamer heraus. Als Beleg für ersteres möchte ich den Titus Feuerfuchs im Talisman, für zweites den Nazi im Eulenspiegel nennen.
Wie aus dem ersten Abschnitte in den zweiten etwa Blasius Rohr
(im »Geheimnisse des grauen Hauses«) hinüber leitete, so aus
dem zweiten in den dritten Schnoferl (in »Mädel aus der
Vorstadt«). Nestroy hat nun festen, positiven Boden gefunden, für
das Resultat seiner Handlung statt der zersetzenden Säure ein
ethisches Moment, für seine Charakteristik statt der Fratze die
Gesetze der Aesthetik. Das zwecklos Häßliche, das Gemeine, das
diabolisch Nichtige liegt hinter ihm; er hat die Höhe des dichterischen Schaffens errungen. Noch durchblickt er mit ebenso scharfem Blicke die Seite der Negation, aber er steht nicht mehr in ihr,
sondern über ihr, er hat sie mit der Wirklichkeit ausgeglichen; mit
einem Worte, das lebenkräftige Prinzip dieser dritten Stufe ist der
H u m o r . Die alte Kraft übt er jetzt mit einer Milde und Reife, im
Dienste so wahrhaft dichterischer Zwecke, daß er für seine früheren Sünden vollauf Genugthuung gibt. Neben dem Jux ist das Hervorragendste in dieser Art sein jüngstes Werk und darin der Held
des Stückes, Herr von Lips.
(Der Beschluß folgt.)
Den 4. August Nr. 93
( B e s c h l u ß . ) In dem Vorstehenden habe ich versucht, N e s t r o y s ungefähren Selbstbildungsgang zu bezeichnen; das Gesagte bezieht sich eben sowohl auf den Schauspieler, als auf den
dramatischen Schriftsteller, da N e s t r o y als Schauspieler vorzugsweise mit Rücksicht auf seine eigene Rolle schrieb und natürlich seine Charaktere in derselben Weise darstellte, als concipirte.
Man hört häufig sagen, daß N e s t r o y in seinen neueren Stücken
einen zweiten Komiker mit dankbareren Rollen bedacht habe, als
sich selbst. In sofern ist dies richtig, als er die derbkomische Seite
des Stückes einem andern zur Ausführung überläßt: immer aber
liegt in seiner Rolle der Schwerpunkt, das Lebenselement des
Stückes und es ist ein Beweis seiner gesunden Ansicht, daß er die
Wirkung vom Zwecke der Wirkung unterscheidet, und seine ganze
Kraft dem letzteren zuwendet. — Die angedeuteten Abschnitte
traten natürlich nicht ruckweise ein, sie griffen vielmehr vorwärts
und wirkten dann wieder nach, weil man einen durchlebten Zeitraum nicht wie ein abgetragenes Kleid für immer beiseite legen
kann. So ist in seinem diesmaligen Gastspiele die Rolle des Nachbarn in »Hinüber—herüber« offenbar ein Nachklang der ersten
Periode, eine kleine Verirrung durch Reminiscenz; daß aber dennoch Herr N e s t r o y den angegebenen Weg gegangen, wird jeder zugeben, der seit seinem ersten hiesigen Gastspiele einzelne
Rollen wie den Schuster Knieriem, den Blasius Rohr, bis zu dem
letzten vergleichend anzuschauen Gelegenheit hatte. Die Gestalten wurden immer wahrer, kerniger, weil sie menschlicher wurden, das Abenteuerliche und Groteske in ihnen dämpfte sich auf
ein richtigeres Maß herab und sie wirkten zwar minder überraschend, aber um so eindringlicher. — Herr N e s t r o y zieht sei91

nem Charakter gleich beim ersten Anlegen die weitesten Gränzen.
Maske, Haltung und Bewegung, Sprechweise, das ganze Aeußerliche der Gestalt wird so entschieden und kräftig als möglich hingestellt. Hiedurch gewinnt er den weitesten Raum zu freier Bewegung und er hat es nicht nöthig, um den Effekt zu steigern, über
die ursprünglichen Umrisse hinauszugehen und die Einheit der
Leistung zu zerstören. Diese Folgerichtigkeit, die feste Anschauung des umgränzten Spielraumes und der daraus hervorgehende
Ton der eigenen Uiberzeugung sind es vorzüglich, die seinen Leistungen die gedrungene Kraft geben, welche keinen Zweifel an ihnen aufkommen läßt. Auch in den unwahrscheinlichen Gestalten
seiner ersten Periode spricht sich eine Entschiedenheit, so zu sagen eine Nothwendigkeit aus, die uns kaum zum Nachdenken
kommen läßt, ob sie mit einer Faser in der Wirklichkeit haften.
N e s t r o y kann weit gehen, ohne uns stutzen zu machen, denn
er weiß genau, wie weit er gehen will. — Mit dieser Festigkeit
hängt die rapide Darstellungsweise des Hrn. N e s t r o y zusammen. Nirgend ist eine Pause oder Lücke; der Fluß der Sprache
und des bezeichnendsten Gebärdenspieles ergießt sich ununterbrochen, ohne jemal in ermüdende übermäßig Beweglichkeit auszuarten, weil Hr. N e s t r o y in der flüchtigsten Darstellungsweise
immer die Ruhe der Selbstbeherrschung zu bewahren weiß. Unglaublich ist der Nachdruck, den er mit einem Blicke, mit einer
leichten Geste, mit einer bezeichnenden Stimmbeugung dem Worte zu geben weiß. Die meisten seiner Charaktere bleiben im Verlaufe des Stückes stationär, und das Interesse der Stücke liegt
ausschließlich in den Situationen und im Dialoge. Die Gestalt ist
fertig vor uns schon beim Anfange; feine psychologische Entwickelung, Vorbereitungen, Uibergänge dürfen wir nicht erwarten:
dagegen wird kaum ein anderer Komiker die massenhafte Wirkung einer kolossalen Gestalt so mächtig heraustreten lassen.
Nach dieser Weise hin individualisirt Hr. N e s t r o y scharf, was
besonders an den Abenden ersichtlich wird, wo er in mehren kleinen, wohl nicht unabsichtlich gewählten Stücken spielt. Die Individualisierung tritt bei diesen unbeweglicheren Charakteren gleich
in der Maske auf das bestimmteste heraus, denn die Maske ergibt
sich bei dem ächten Schauspieler mit dem Charakter zugleich und
gleichsam von selbst. Eine eigentliche innerliche Fortbildung haben von N e s t r o y ' s Charakteren nur die aus dem letzten Zeitraume, namentlich der Herr von Lips und in dieser Rolle hat er
gezeigt, welche Höhe er auf diesem Wege werde erreichen können. Ich sage k ö n n e n , denn bis jetzt zeigt er mehr die Resultate, als ihr organisches Entstehen, statt dessen er sich mit einzelnen markigen Andeutungen begnügt. Bei Besprechung der einzelnen Rollen ist bemerkt worden, wie sehr Hrn. N e s t r o y seine
sonore und fügsame Barytonstimme zu statten kommt. In den
Quodlibets parodirt er die Unarten einzelner Sänger und die Manieren gewisser Schulen auf die ergötzlichste Weise; in den Couplets gibt er uns in jeder Strophe ein kleines Lebensbild, mitunter
in dialogischer Form (die er ungemein komisch nuancirt), meistens in eine scharfe epigrammatische Spitze ausgehend. Selbst
aus seiner hohen Gestalt weiß er die mannichfaltigsten komischen
Effekte zu erzielen. Jedenfalls ist Herr N e s t r o y der von der Na92

tur am reichsten ausgestattete unter den jetzigen Komikern.
Schon als wir ihn zum ersten Male sahen, hatte er das ganze imposante Material sich vollkommen dienstbar gemacht. Wenn er
damals fast öfter verletzte, als erfreute, so ist er jetzt auf ein Maß
zurückgekommen und hat eine Richtung eingeschlagen, der man
den ehrenvollen Beinamen einer künstlerischen nicht länger versagen kann. Es ist ein erfreuender Anblick, eine reiche urkräftige
Natur vom Stoff zum Geist sich durchringen zu sehen. Seit wir ihn
kennen, ist die jetzige Zeit der Gipfelpunkt von N e s t r o y ' s bisheriger Wirksamkeit zu nennen; doch sein bisheriger Gang läßt
uns erwarten, daß er sich, namentlich als dramatischer Dichter
noch höher heben wird. Hoffentlich wird Herr N e s t r o y schon
bei seinem nächsten Besuche diese Voraussage rechtfertigen.
Den 29. September, Nr. 117
Mit dem glänzendsten Erfolge setzt Herr S c h o l z sein kurzes
Gastspiel Tag für Tag fort. Bei seinem zweiten Auftreten, Donnerstag den 26., war das Haus wieder in allen Räumen überfüllt. Uiber
des Herrn S c h o l z Leistung an diesem Abende, den Gluthammer
in Nestroy's »Zerrissenen« berichtet ein anderer Referent. Freitag
den 27. sahen wir ihn als Hausknecht in Nestroy's Posse »Einen
Jux will er sich machen«, eine Rolle, welche der Ruf »klassisch«
nennt. Die selbstzufriedene Dummheit, die zutäppische Dreistigkeit, die zornmüthige Eitelkeit dieses Charakters sind für die eigenthümliche Komik des Herrn S c h o l z wie gemacht, oder vielmehr wirklich gemacht, da Nestroy diese Rolle, als er den »Jux«
schrieb, für Herrn S c h o l z , bestimmte. Schon beim ersten Auftreten des Herrn S c h o l z kamen die Zuschauer über die bloße
Maske lange nicht aus dem Gelächter. Die kurze, gedrungene fast
halslose Gestalt, die tölpische Haltung, die wie aus Holz geschnitzte, lächerliche Miene, das verdächtige Roth, welches von
der Nasenspitze aus kreisförmig über das Gesicht ausstrahlte, der
fast bis auf die Augen herabgehende Haarwuchs, vor allem aber
der zuversichtliche dummdreiste Ausdruck des Gesichtes, bildeten
ein komisches Ensemble, das unwiderstehlich zum Lachen reizte.
Schon in der Verhandlung mit Zangler über die Bedingungen, unter denen er in Dienst treten will, gaben den starken grotesk—komischen Ton an, der im zweiten Akte in der Gartensalonscene und
noch mehr in der Scene des dritten Aktes vor der Schwägerin seines Herrn gesteigert wurde. Herr S c h o l z gefiel auch in dieser
für uns neuen Rolle ungemein. Herzliches Gelächter, rauschender
Beifall unterbrachen ihn zahllose Male in der Scene, und nach den
Aktschlüssen wurde er zweimal mit Herrn Dolt, öfter allein gerufen. Da Herr S c h o l z gestern noch einmal, als Bedienter Augustin in der Posse »die Entführung vom Maskenballe« auftrat, so
sehe ich mich genöthigt, den Schlußbericht, in welchem ich meiner Gewohnheit nach die Gesammtthätigkeit des trefflichen Komikers bespreche, auf das nächste Blatt zu verschieben. Die Aufführung des Juxes war eine ganz gelungene. Am ehrenvollsten war
der Erfolg für Herrn D o l t , welcher als Weinberl empfangen,
durch das ganze Stück mit lebhafterem Beifall als jemals aufgenommen, und selbst neben und mit Herrn S c h o l z wiederholt
gerufen wurde. — —
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Am 26. September wurde Nestroy's »Zerrissener« gegeben, worin
Herr S c h o l z den Schlosser Gluthammer als zweite und wie der
Zettel besagte, vorletzte Gastrolle spielte. Die Leistung des Herrn
S c h o l z war eine durchaus compacte, in allen Momenten vortreffliche. Die Erzählung des Verlustes seiner Mathilde (Mad.
R a a b ), dann seine Wuth, als er sie treulos findet, im ersten Akte,
seine Furcht vor der Verfolgung der Justiz im zweiten und vor dem
vermeintlichen Geiste des Herrn von Lips im dritten Akte, war
gleich drastisch. Die Ruhe und Unbeweglichkeit, in welcher Herr
S c h o l z einen der wirksamsten Hebel seiner Komik findet, ist
durchaus unnachahmlich und zugleich unsäglich ergötzlich, vor
Allem da, wo ein rascher Absprung in wilde Leidenschaft den Gegensatz hervorhebt. — — Das Publikum war sehr zahlreich versammelt und unterhielt sich trefflich. Die Hervorrufungen verstehen sich von selbst, sollten aber nicht im Laufe des Aktes, sondern
erst nach dessen Beendigung stattfinden; denn die hieraus entstehende Störung schadet unläugbar dem Gange der Scene, mithin
auch dem des Stückes.

Notizen
DIE »TILAKTRIFAK

DES

UR—SPRADRAY«

haben die gewandtesten Nachahmer nicht fertig gebracht. — —
Was ist das? Das ist, weil die Journalisten ihren Artikeln noch weit geringeren
Wert beimessen als ich. Einer erinnert sich nämlich an den großen Komiker
Knaack, von dessen Art man einen annähernden Begriff bekommt, wenn man
die Wortakrobatik des Herrn Pallenberg und die Gliedertechnik des Herrn Roberts (der übrigens als Maske in der »Hose« außerordentlich ist) zu einem
schauerlichen Wesen von Ablebenslustigkeit summiert. Diese Komik der Maransis ist später noch einmal im Symbol eines Namens, in einem wahren »Totem«, aufgelebt, als die überkommene und doch eigene Art eines köstlichen,
wenngleich weniger bedeutenden Vertreters, um dann in der bizarren Form
einer zu sehr mit Intelligenz versetzten Paranoia ihren modernsten Ausdruck
zu finden. Vor der Erinnerung an Knaack verblaßt solche Gegenwart. Wer ihn
einmal gesehen hat, bewahrt die zur Vision gesteigerte Empfindung, daß der
Knochenmann als Lustigmacher einer Wartezeit mit einem durchs Leben geht.
Er war wie Nestroy ein Komiker jenseits der Menschheit und in seiner Art so
groß wie Girardi, dessen Humor im Menschenherzen entsprang. Was freilich
von diesem lustigen Dämon am populärsten wurde, waren seine Wortverrenkungen und berühmt war namentlich das Repetiergewehrfeuer, das er mit
dem Wort »Tabaktrafik« aufführte, aus dem über jene »Tibaktrafake alle Variationen hervorknaackten und —knatter bis etwa zu dem wieder normalen
»Trafiktabak«, das dann schon ganz unkenntlich war. Was soll aber die »Tilaktrifak des Ur—Spradray« bedeuten? Druckfehler kommen in der Regel nicht
von der Handschrift, sondern von der Talentlosigkeit und wo in einem Manuskript verhatschte Gänsefüßchen stehen, geschieht immer ein Malheur. Wer
sich dann auf Dechiffrieren versteht, entdeckt, daß der Ur—Spradray, vor dem
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natürlich das Anführungszeichen zu schließen hat, nichts anderes ist als: der
erste (Darsteller des) Sparadrap. Dies der Name des Prinzenerziehers in der
»Prinzessin von Trapezunt«, die das beste Libretto von allen Offenbach—Operetten hat, welches, von Nuitter und Trefeu stammend und von Julius Hopp
ganz vorzüglich bearbeitet, das prächtige politische Fürstencouplet: »Wer den
Leu wagt zu necken, der kriegts mit dem Stecken« enthält. Der Name Sparadrap klingt schon wie eine Knaack'sche Konsonantenverstellung und
braucht in deren Sphäre nicht mehr einbezogen zu werden. Aber freilich,
selbst wenn er richtig gedruckt wäre, würde sich kein Theaterdirektor finden,
der sich dabei an eines der Glanzstücke der Wiener Vorstadtbühne erinnert,
und auf deren heutigem Niveau würde es ihm auch nicht gelingen, die Erinnerung in die Tat umzusetzen. Der Rest von Offenbach, Hopp und Knaack wäre
eine Tilaktrifak des Ur—Spradray.
*
— — Gespielt könnte er in Wien vortrefflich werden. Wir haben
Künstler genug, die Offenbachsche Figuren blendend darstellen
müßten. Da wäre Marischka, der die Feinheit des Humors besitzt,
da wäre Betty Fischer, die schön ist und schön singt, da wäre die
sprühend lustige Kartousch, und da sind einige Komiker, von Glawatsch an bis zu Nästelberger, an denen man sich freuen dürfte.
Auch Reinhardt sollte zwischendurch wieder einmal bei Offenbach
einkehren. Er hat, früher in München und Berlin, die »Helena«
und den »'Orpheus« inszeniert. Es war prachtvoll. — —
Es war grauenvoll. Aber gegen eine Verknödelung Offenbachs durch das musikalische Neuwien, die Herr Salten empfiehlt und von der in diesem Frühjahr
der »Blaubart« im Carltheater eine Kostprobe geliefert hat, muß im Voraus
protestiert werden. Es ist ungleich pietätvoller, Offenbach nicht aufzuführen
als durch verleharte Ensembles eine Mehlspeis aus ihm zu machen, die schon
in Namen wie Glawatsch und Marischka ihre Geschmacksandeutung findet.
Eine Ausnahme bildete im Modernen Theater der nicht übel inszenierte Torso
eines übel genug zugerichteten »Pariser Leben« mit drei Choristinnen und einer den Brief sprechenden Metella, aber allerdings auch mit zwei Leistungen,
die wirklich den Offenbach—Stil hatten, der allerliebsten, nach dem Paris jener Tage zuständigen Gabriele des Fräuleins Bachrich und dem Gondremark
des Herrn Jensen, der sich mit altkomikerhafter Verve in den Strudel—Strudel
hineinstürzte. Wenns ein anderer täte, so wäre es unfehlbar ein Grießstrudel.
Aber das sind versprengte Überbleibsel einer besseren Theaterwelt in einer
Ära »von Glawatsch an bis zu Nästelberger«. Das Gerede von den »veralteten
Texten« ist so dumm wie der Inhalt der neuen; es kommt auf die Komiker und
die Sänger an, und wenn die nicht vorhanden sind, weil es nur noch Tänzer
gibt, kann selbst ein Geniewerk wie »Blaubart« zur Folter der Langweile werden; die Mittel der neuen Operette, an der alten versagend, ergeben nichts
als eine Tanzpause, in der auch ein Stilbewahrer wie Oskar Sachs gehemmt
ist. Da hat sich kürzlich einer der Zeitgänger, die jetzt als Waitzener Boulevardiers Leben in die Bude bringen, über die Pietät für die »Achtzigerjahre«
lustig gemacht, deren Wertlosigkeit ihm nicht nur durch den Umstand, daß
damals der »Witzbold Spitzer« über Kürnberger gestellt wurde — was ich
noch 1924 tue —, sondern auch durch die anödende Wirkung des Librettos
der jetzt neuinszenierten Suppé'schen »Afrikareise« hinlänglich erwiesen
scheint. Aber von dem Hochwert aller Operettenmusik abgesehen, die bis zum
Jahre 1890 erzeugt wurde (also bis das elektrische Licht dem Zauber ein Ende
machte und nur noch den Schwindel übrig ließ) und unter der freilich jene der
Achtzigerjahre schon ein Abstieg war, dürfte die Fähigkeit der alten Librettis95

ten zum Stichwort des musikalischen Frohsinns immerhin der Selbstbehauptung eines Kretinismus vorzuziehen sein, der aus der Welt der Resitant und
der Tanzbars »Handlung« produziert. Nein, mit Göttergatten besetzt man keinen Orpheus—Himmel.
Im letzten Heft war — etwa auf S. 70 an dritter Stelle die Mitteilung unterlassen worden, daß am 29. März, halb 3 Uhr in einer Schülervorstellung
des Bundesrealgymnasiums Wien I im Carltheater Nestroys »Das Notwendige
und das Überflüssige« (unter der Regie von Julius Haller) in meiner Bearbeitung aufgeführt wurde. Auf dem Programm war die Erläuterung abgedruckt,
welche die Vorlesungsprogramme zu enthalten pflegten. Die Veranstalter der
Vorstellung waren die Professoren Dr. H. St. Sedlmayer und Dr. Josef Lesowsky.

DIE ZUVERLÄSSIGKEIT

DES

HERRN ROBERT

1

Herr Direktor Professor Doktor Robert veröffentlicht in den Blättern, die für seine Bestrebungen Verständnis haben, eine Erklärung, in welcher er mit der ihm eigenen schlichten Prägnanz und
jener verhaltenen Gefühlsfülle, die er in geschäftlichen Schwierigkeiten an den Tag legt, das Gelübde tut, daß kein einziger Angestellter der Renaissancebühne durch den mit dieser getriebenen
Konzessionsschacher »auch nur einen Heller Schaden erleiden
soll«, und den gehaltvollen Satz niederschreibt: »Ich habe nicht
untersucht, wieweit ich dazu juristisch verpflichtet bin; ich fühle
eine menschliche Pflicht — und die war für mich immer entscheidend.« Um so überraschter ist der Herr Direktor Robert, der wie
der Kaiser Titus den Tag verloren hat, an dem er noch niemand
eine Guttat erwies, daß der Bürgermeister, seiner vorbildlichen
Rechtschaffenheit mißtrauend, ihm das Gesuch um Verlängerung
der Konzession abschlägig beschieden hat. Seine »wirtschaftliche
Zuverlässigkeit« sei erwiesen. Was die Frage nach seiner »künstlerischen Zuverlässigkeit« betrifft, so verweist er unter anderem
darauf, daß er »von den Österreichern: Felix Salten, Karl Krauß,
Hans Müller, Paul Frank gespielt« habe. Die Reihenfolge ist, wie
man ohneweiters erkennt, nicht vom Alphabet bestimmt, das Herr
Direktor Robert als Professor und Doktor übrigens beherrscht,
wenngleich er mit dem Namen eines seiner Autoren noch Schwierigkeiten hat, sondern wahrscheinlich vom literarischen Rang.
Wie dem immer sei, Herr Robert beruft sich jedenfalls auf meine
Autorschaft, um seine künstlerische Zuverlässigkeit darzutun. Wie
es sich nun mit dieser Autorschaft verhält, sei durch die folgende
Feststellung aufgeklärt. Herr Robert hat zwar meine Werke
Traumtheater und Traumstück »gespielt«, aber da er sich häufig
fern vom Schauplatz seiner direktorialen Tätigkeit aufhält und
dem Wiener Kunstleben nur die Konzession macht, diese an Pächter und Subpächter zu verkaufen, dem Spiel nicht persönlich beigewohnt. Dieser Umstand war auch ein Grund für mich, zu gestatten, daß es sich auf einer der Bühnen des Herrn Robert abspiele,
1 Als Zuschrift vom 15. In der 'Arbeiter—Zeitung' vom 16. Juli.
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die der Kunststelle und dem Regisseur Berthold Viertel, welche
ausschließlich das Recht der Aufführung hatten, technisch geeignet erschien, mit einem zusammengestellten Ensemble und eben
in jener Zeit, in der ein Stellvertreter des Herrn Robert, der schon
die »Letzte Nacht« aufgeführt hatte, die Neue Wiener Bühne leitete. Immerhin trug Herr Direktor Robert damals die geschäftliche
Verantwortung, die sich selbstverständlich auch auf die Autortantiemen bezieht. Sein Büro sandte nun, mit einer Verspätung von
einem Monat, am 6. Juni die Abrechnung, die für sieben Aufführungen den Betrag von 9.716.100 Kronen auswies. Diesen selbst
sandte es nicht. Auf eine Mahnung des Verlags der Werke vom 4.
Juli, die mit dem 8. Juli befristet war und in der ausdrücklich mitgeteilt wurde, daß der Betrag für die Hinterbliebenen der Opfer
des Gloggnitzer Bergwerkunglücks bestimmt, die Sammelstelle
bereits von dieser Absicht verständigt sei und daß die furchtbare
Notlage die schleunigste Erledigung der Angelegenheit erfordere,
gab die »Direktion der Robert—Bühnen« nicht einmal eine Antwort. Nun ist ein Rechtsanwalt beauftragt, Herrn Robert Gelegenheit zu der Untersuchung zu geben, wieweit er juristisch verpflichtet ist, den Betrag (mit den legalen Zinsen) für den wohltätigen Zweck zu bezahlen, falls er die für ihn immer entscheidende
menschliche Pflicht ausnahmsweise einmal nicht fühlen sollte.
Herr Robert hatte die Mahnung und die Mitteilung, zu wessen
Gunsten der Autor auf die Tantiemen verzichten will, bereits empfangen, als er sich auf diesen öffentlich berief, um seine künstlerische Zuverlässigkeit zu erweisen. Auch die wirtschaftliche wäre
hiermit bestätigt. Also bliebe für das jetzt so aktuelle Problem der
Konzessionen des Herrn Robert nur noch die Frage nach der moralischen Zuverlässigkeit offen.
*
An dem Tag, an dem diese Betrachtung in der Arbeiter—Zeitung erschien, traf ein Brief der »Direktion der Wiener Robertbühnen«, — es gibt noch
solche — ein, worin höflichst um Entschuldigung gebeten wurde, daß sie erst
heute dazukomme, die Zuschrift vom 4. Juli zu beantworten, »aber wir hatten
so wichtige dringende Angelegenheiten zu erledigen, daß es nicht schlechter
Wille war, wenn wir erst heute darauf reagieren«. Als ob es eine wichtigere,
dringendere Angelegenheit geben könnte als die endliche Abführung des widerrechtlich zurückgehaltenen Tantiemenbetrags an die unglücklichen Familien in Gloggnitz! Sollte diese nun ermöglicht sein?
Wir teilen Ihnen mit, daß die Aufführungen »Traumstück« und
»Traumtheater« ein gemeinsames Unternehmen mit Herrn Dir.
Siegfried Geyer (Kammerspiele) war und haben wir uns verpflichtet sämtliche Löhne und Gagen, Herr Dir. Siegfried Geyer hingegen, die Tantiemen zu bezahlen.
Wir bitten Sie daher recht höflichst, sich wegen Bezahlung der
Tantiemen in der Höhe von K 9.716.100 an Herrn Dir. S. Geyer direkt zu wenden, von welcher Seite Sie auch die Auszahlung derselben erhalten werden.
Vor dem Schreiben vom 4. Juli an die Direktion der Robertbühnen hatte der
Verlag der Fackel, der sich an die Direktion der Kammerspiele gewandt hatte
(weil die Direktion der Robertbühnen, von welcher die Rechnungslegung über
die Tantiemen unterfertigt war, ihre Büros andauernd gesperrt hielt), die folgende Zuschrift erhalten:
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2. Juli
Wir besitzen Ihr w. Schreiben vom 1. ds. und bitten Sie zur Kenntnis zu nehmen, daß unser Direktor Herr Siegfried Geyer für die
Geschäftsführung der Neuen Wiener Bühne niemals verantwortlich war, sondern nur während der Abwesenheit des Herrn Dr. Eugen Robert diesen vertreten hat. Wollen Sie sich daher in der
fraglichen Tantiemenangelegenheit an die Neue Wiener Bühne
wenden.
Hierauf sind Mahnungen des Advokaten sowohl an die eine wie an die andere
Adresse erfolgt, doch weder von dieser noch von jener eine Antwort. Herr Robert hat nach dem Erscheinen der Notiz in der Arbeiter—Zeitung auf die Gelegenheit, auch öffentlich zu sagen, daß er nicht verpflichtet sei, die Tantiemen
zu bezahlen, verzichtet. Er hat geschwiegen. Es war wohl nicht schlechter
Wille, sondern er hatte wichtige, dringende Angelegenheiten zu erledigen,
wie man aus dem Prozeß wegen seiner Kündigungen in einer der Robertbühnen ersehen hat. Der wegen der Tantiemen ist anhängig; er wird gegen den
Direktor der Neuen Wiener Bühne geführt, dessen interne Abmachungen mit
einem Stellvertreter, wenn sie wirklich getroffen wurden, den Außenstehenden nichts angehen, und sein Ergebnis wird nebst der Entscheidung über das
Recht eines wehrhaften Autors jene Frage nach der moralischen Zuverlässigkeit beantworten, die offen war und von der noch weit mehr abhängt als die
Durchführung einer Wohlfahrtsaktion, nämlich das Wohl und Wehe so vieler
Schauspielerexistenzen, die solchen Rechts— und Moralbegriffen ausgeliefert
sind.

Glossen
PANIK
Herr Direktor Robert erklärte also:
— — Ich habe in diesem verflossenen Spieljahr an meinen beiden
Wiener Bühnen: lbsen, Strindberg, Hauptmann, Wedekind (mit
drei Werken), Sternheim, Paul Apel gespielt; von den Österreichern: Felix Salten, Karl Krauß, Hans Müller, Paul Frank, und die
Uraufführung eines Verstorbenen »Die Schwester« von Hans
Kaltnecker; neben Artzybaschew und Urwanzoff hatten selbst die
Unterhaltungsstücke — wie »Phi—Phi« oder »Charly« — Niveau.
Die vorzüglichen Schauspieler meines Wiener Ensembles haben
als Gäste die hervorragendsten Schauspieler der deutschen Sprache ergänzt: Albert Bassermann, Else Lehmann, Ida Roland, Leopoldine Konstantin, Maria Orska, Rosa Valetti, Ilka Grüning, Carola Toelle, Hugo Thitnig, Ralf Artur Roberts, Käthe Haack, Paul
Morgan und viele andere. — —
Wie allen Blättern, sandte Herr Robert diese Erklärung natürlich auch der
Neuen Freien Presse. Die Folge war eine Panik. Alles schrie durcheinander:
Um Gotteswillen! Streichen! ... Aber wie kommt man aus dem Gedränge? Den
einen Namen allein ausmerzen, das geht nicht; das macht man nicht mehr.
Der Notausgang soll breiter sein. Beethoven müßte dran glauben, wenn er zufällig in meiner Nähe stünde. Aber selbst Salten und Müller werden geopfert.
Zu wenig! Was liegt an dem armen Kaltnecker? Phi—Phi — weg damit! Bas98

sermann bis Grüning — weg damit! Alles rings herum ist von dem einen Namen infiziert, alles muß weg. Möglichst viel, nur keine Rücksicht nehmen!
Wenn auch dadurch die Beweise der künstlerischen Zuverlässigkeit des Herrn
Robert auf einen Tineff zusammenschmelzen sollten — sicher ist sicher. Die
Aufregung ist groß, ein Wunder, wenn bei der Rettung nicht mehr Unglück geschähe als beim Unglück. Und es geschieht. Nämlich so:
Ich habe in diesem verflossenen Spieljahr an meinen beiden Wiener Bühnen Ibsen, Strindberg, Hauptmann, Wedekind (mit drei
Werken) Sternheim, Paul Apel gespielt; von den Österreichern Karola Tonelle, Hugo Thimig, Ralph Artur Roberts, Käthe Hanak,
Paul Morgan und viele andere gebracht.
Ein letzter Rest von Besinnung brachte noch »gebracht«. Also wirklich fast
lauter österreichische Autoren, im Gegensatz zu lbsen und Strindberg. Tonelle
ist natürlich ein Druckfehler für Tonello. Doch in der Aufregung kann das passieren und wenn die Neue Freie Presse aufgeregt ist, fangen selbst die Setzer
zu jüdeln an. Aber man sieht, sie treffen es nicht. Immerhin Alles gerettet!
* * *
DAGEGEN
kann man sehen, was Ruhm und Beliebtheit im reinsten menschlichen Sinne
ist:
— — von einer aus allen Schichten der Bevölkerung sich zusammensetzenden Menschenmasse erfüllt, in der alle von dem einen
Wunsche beseelt waren, ihren Liebling, die längst zum Symbol gewordene Filmdiva, deren Mienenspiel, deren feinste Bewegungs—
und Ausdrucksnuancen einem jeden Kinobesucher so vertraut und
teuer sind, als wäre es das Mienenspiel der eigenen Mutter oder
Geliebten, von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
— — Eine Hochflut begeisterter Menschenmassen umbrandete mit
jubelnden Zurufen den vergötterten Liebling beider Sphären auf
dem Wege von der Bahnhofshalle bis zum Auto. »Servas Hennerl!« »Hoch!« »Bravo!« »Jessas, wie lieb sie ist!« »Noch viel
schöner als wie im Film!« — Da mochte man sehen, was Ruhm
und Beliebtheit im reinsten menschlichen Sinne ist. — —
Was sich heute auf dem Westbahnhofe abspielte, das waren Beweise ehrlicher Begeisterung, geboren aus der Liebe ungezählter
Menschen, aus der Dankbarkeit all derer, die diese herrliche Frau
dem trüben Alltag für Stunden freudigen Schauens und seliger Erinnerung entrückt hatte ...
Bald nach ihrer Ankunft empfing Henny Porten die Vertreter der
Presse — — angeregte Unterhaltung entwickelte, in der Henny
Porten den Beweis erbrachte, daß sie auch im Leben genau so lieb
und herzgewinnend ist wie im Film. Man kam vom Hundertsten
ins Tausendste. — —
» ... und erst jetzt erfüllt sich mein längst gehegter Wunsch,
einmal in Wien zu filmen. — — einmal eine ganz einfache
volksstückhafte Wiener Geschichte à la Nestroy im Film zur
Darstellung zu bringen, in dem ich die Rolle eines süßen
Wiener Mädels, einer kleinen Näherin, spiele.« — —
Aufs höchste überrascht waren alle Anwesenden, als Henny Porten, plötzlich von einem Überschwang guter Laune erfaßt, sich als
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wahrhaft verblüffende — Pallenberg—Imitatorin entpuppte. Und
als man auf diese ungeahnte Probe ganz unerwarteten Könnens
hin mit Fragen nach etwaigen weiteren Fähigkeiten und Liebhabereien in sie drang, hörte man mit Staunen, daß diese vielgeliebte
Künstlerin der stummen Leinwand auch mit hübscher Stimme zur
Laute singt, daß sie auch — komponiert, und daß sie auch im Modellieren sich mit Erfolg versucht hat. — — schloß dieser Empfang, der sicherlich in allen Anwesenden die ohnehin große Begeisterung für diese Künstlerin noch um ein beträchtliches gesteigert hat.
* * *
AUS

DER

SCHAFSHÜRDE

Ein Reichspostler, ein Kirchenmausi, plaudert:
Es fällt mir selbstverständlich nicht ein, vielleicht jetzt ein billiges
Loblied auf die sattsam bekannte Bescheidenheit unseres allverehrten Oberhirten anstimmen zu wollen, wohl aber möchte ich etwas anderes sagen. Ich habe die Empfindung, daß über dem
Haupte des Kardinals die starke Hand eines mächtigen Schutzpatrons schwebt. Wer dieser Schutzpatron ist? — Ich glaube, nicht
zu irren, wenn ich seinen Namen aus der vorhin erwähnten Eintragung herauslese. Es ist der hl. Leopold, der Schutzpatron Österreichs, als dessen treuen Sohn sich zu bekennen der Kardinal
auch anläßlich der Säkularfeier des Stiftes nicht vergaß. Und
noch etwas anderes möchte ich hinzufügen. Wer das überaus
schlichte Arbeitszimmer des Kardinals betritt, gewahrt an der
Wand ein kleines unscheinbares Bildchen. Es ist das Bild seiner
von ihm so hochverehrten längst verstorbenen Mutter. In diesen
zwei Dingen liegt, wie mir scheint, das letzte und tiefste Geheimnis seiner Kraft und seines Erfolges. Unserer Zeit fehlt leider vielfach das Verständnis für derlei feine Zusammenhänge — —
Gehst denn nicht.
* * *
ZUSAMMENHÄNGE
Daß das Leben den Arbeiter zwingt, in der geistigen Munitionsfabrik
des Feindes zu arbeiten, also dessen Presse zu drucken, ist tragisch. Aber zuweilen hält sich doch einer schadlos, indem er das Ekrasit einer Interpunktion
richtig verwendet, nämlich durch einen falschen Doppelpunkt den ohnedies
bedeutungsvollen Zusammenhang zweier Artikel hervorhebt, deren erster die
Sehnsucht nach der Monarchie und deren zweiter ein Verbrechen zum Gegenstande hat. Das sieht so aus:
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* * *
WASTL

UND LPHIGENIE

Im 'Tiroler Anzeiger', Innsbruck 5. Juni 1924 ist das Folgende zu lesen:
t. Iphigenie auf Tauris. Ein Schauspiel in 5 Akten, von Johann
Wolfgang v. Goethe. — »Man darf alles für die Wahrheit tun«, sagt
Lessing, »nur nicht für sie lügen«. Da müssen wir nun bekennen,
daß Goethe, so tief wir den Hut vor ihm ziehen, von allen Dichtungsarten die dramatische seinem Empfinden am meisten verschlossen blieb und daß er bezüglich der Auffassung des »Klassischen« einer großen Täuschung erlegen ist. — — Darin liegt zum
größten Teile die Erklärung, daß das Publikum für das Klassische
in diesem Sinne so wenig übrig hat, weil diese Dichtungen zu
müde, pedantisch, langatmig und leblos sind. So ist es auch in der
»Iphigenie«.

Soll das klassisch sein, wie sich König Thoas, der aus Liebe zur
Iphigenie Volksbrauch und Götteropfer vergißt, die Erfüllung seiner Liebe durch das ganze Stück, ohne sich zu rühren, von der
Iphigenie wegdisputieren läßt? Gewiß ist die Sprache wunderschön, wenn wir auch manche Sätze, durch Zitatenlexikone und
ähnliche Sammlungen breitgetreten, beim Vortrage fast unangenehm empfinden. — —
Ja die Innsbrucker sind eben durch den Bruder Wilram verwöhnt. Und nicht
nur in der Poesie. Während der König Thoas — nicht zu verwechseln mit dem
Ruprecht von Bayern — Volksbrauch und Götteropfer vergißt, um sich von der
Iphigenie etwas wegdisputieren zu lassen, haben sie eine Heimatwehr mit
Streichorchester, aber sie wissen auch sonst immer, was sie verlangen können. So gewährt ihnen derselbe 'Tiroler Anzeiger', dem die Iphigenie nicht gefällt, von vornherein die folgende Beruhigung:
Lehrer— und Katechetenkonferenz in St. Georgenberg am Mittwoch den 26. Juni. Treffpunkt: Fiecht um 12 Uhr mittags oder
St. Georgenberg um ½ 2 Uhr nachmittags. Für Knödel wird gesorgt. Programm: a) Andacht in der Kirche; b) Reiseschilderung
nach Lourdes durch Hochwürdigen Herrn Pfarrer Gfall; c) Gemüt101

liches. Alle Lehrpersonen aus nah und fern werden nochmals
freundlichst eingeladen.
Die Katecheten, die vielleicht sympathischeste Sorte von Vertretern der österreichischen Kultur, sind selbst für einen Programmpunkt, der nur Andacht in
der Kirche verheißt, zu gewinnen, wenn ihnen in Bezug auf die Knödel von
vornherein gewisse Garantien gewährt werden. Und wer weiß, vielleicht wäre
der 'Tiroler Anzeiger' der hier wirklich seinem Namen die Ehre macht, die er
mir gegenüber als Denunziant verwirkt hat, imstande gewesen, in Wastl—
Kreisen selbst die Andacht vor der Iphigenie zu fördern, wenn er vorher für
Knödel gesorgt hätte.
* * *
EIN WITZBLATT
Seitdem die Neue Freie Presse illustriert erscheint, ist sie auch ein
Witzblatt, nämlich ein encouragierteres als sie schon immer war. Der Kalender ihrer Wochenbeilage verbindet die geschichtlichen Tatsachen der Vergangenheit und die bedeutungsvollen Ereignisse der Gegenwart, und das sieht so
aus:
Sonntag
22
1767 † Wilh. Humb.
Trabf. zu Wien
Es dürfte jedenfalls mehr Leser geben, die wissen, was Trabf., als wen Humb.
bedeutet. Viel deutlicher geben sich die Ereignisse des nächsten Tages:
1633 Widerruf Galileo Galileis
Sommerkonzert des Sängerbundes
»Dreizehnlinden« (Weigls Dreherpark)
Wer Galilei war, haben die Leser der Neuen Freien Presse durch Hans Müller
erfahren. Sein Widerruf erfolgte in derselben Saison, in der eine ebenso mutige Bekennerin den Ausruf tat: I bin a Hur! Am 25. Juni aber begeben sich:
1919 Rücktritt Hindenburgs
Trabfahren zu Wien
Zwei Ereignisse, die den Zentralmächten zum Heil gediehen. Einen reichen
historischen Inhalt aber bietet der 28. Juni:
1914 Ermordung d. Thronfolgerpaars,
Trabf. zu Wien
Gastspielbeginn 'Die Berchtesgadner'
(Renaissancebühne) m. »Almenrausch
und Edelweiß«
Nur zehn Jahre liegen dazwischen. Übertriebene Gerüchte behaupten, daß sie
von einer Weltkatastrophe ausgefüllt waren. Zehn Millionen Tote sollen in Ihnen Platz haben. Sie können aber an der Zugkraft des Trabf. und des Gastspiels der Berchtesgadner nicht rütteln und die Neue Freie Presse nicht um
ihren guten Humor bringen.
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* * *
HABE

NOCH NIE SO GELACHT

* * *
EIN

ÜBERAUS EFFEKTVOLLES

TITELBLATT

bringt Bekessy, das die folgenden Tatsachen zu Bild— und Textwirkung gruppiert:
Gedenktage des Verbrechens
1. Die gesprengte Isonzobrücke und die zerstörten Häuser bei
Görz.
2. Der 30.5—cm—Mörser.
3. Ein Angriff mit Handgranaten.
4. Ein feines Kleeblatt: Berchtold, Conrad von Hötzendorf, Brudermann, Pflanzer—Baltin und Erzherzog Friedrich.
5. Ein erblindeter und gänzlich gelähmter Invalide, Einwohner des
Schlosses Hetzendorf.
6. Das Schlachtfeld am Isonzo.
7. »Justifizierung« eines jungen Kriegsdienstverweigerers.
8. Drei Soldaten von einer Granate getötet.
9. Ein unbekannter Soldat auf dem Sterbelager.
Die Bilder sind von den Texten unterbrochen: »An meine Völker!« »Ich habe
alles geprüft und erwogen«, »7 Millionen Tote«, »10 Millionen Kriegsverstüm103

melte«. Und unter all dem, gleichsam als die unentrinnbare Konsequenz des
Grauens und in noch größeren Leitern:

Man kann nicht leugnen, daß hier die Verbindung der Generaldirektoren mit
dem Heldentod oder sagen wir des Phönix mit dem Feuer, aus dem er hervorgeht, zu großer Anschaulichkeit gelangt. Die Tendenz, zu zeigen, wie die
Schlacht den Erfolg der Bank hat, erscheint in einem Grade herausgearbeitet,
daß eine Verstimmung der Inserentin, die doch für ihr Geld sich die Umgebung aussuchen kann, zu befürchten ist. Die am Weltkrieg anders Beteiligten
werden sich nicht wehren.

Nachtrag
Auch für die weitere Fülle von freundlichen Glückwünschen, welche die
Besprechung der häuslichen Gedenktage im letzten Heft bewirkt hat, kann
nur an dieser Stelle Dank gesagt werden. Von den Vereinen, mit deren Tendenz seit Kriegsbeginn Inhalt und Zweck der Vorlesungen oft verknüpft waren, haben sich der »Landesverein für Jugend— und Kriegerhinterbliebenenfürsorge« und der »Zentralverband der Kriegsinvaliden und Kriegerhinterbliebenen Österreichs« eingestellt, dieser mit dem folgenden schönen Schreiben:
Werter Gönner
Wir wußten von Ihrem Jubiläumstage, wir haben die Zeitungen zu
Gesicht bekommen, die Notizen gelesen, aber es war nur ein
flüchtiger Moment, ein Aufblitzen des Gedankens, daß auch wir
Kriegsopfer alle Ursache hätten, sogar in erster Linie alle Ursache, sich in die vorderste Reihe der Gratulanten zu stellen, Ihnen
unseren Dank und Glückwünsche darzubringen.
Aber der Gedanke wurde sofort wieder in den Hintergrund gedrängt, weil wir gerade jetzt, seit drei, vier Monaten in einem
schweren Kampfe stehen, mit der Regierung und der österreichischen Öffentlichkeit, um die Neugestaltung unseres Gesetzes. Da
sind alle unsere Kräfte, die geistigen und die manuellen, so in Anspruch genommen, daß sogar auf Sie momentan vergessen wurde,
respektive unser Glückwunsch bis heute aufgeschoben blieb.
Werden Sie uns deshalb böse sein? Sie sind nicht der Mensch, der
nicht begriffe, daß es in einer Organisation Tage und Wochen geben kann, wo alles nur auf ein Ziel eingestellt ist, wo ein Gedanke
alles beherrscht, wo alle Kräfte sich auf einen Punkt konzentrieren und alles übrige in den Hintergrund rückt.
Wir wissen auch, daß Sie sich nichts daraus machen, daß unser
Glückwunschschreiben nicht zur rechten Zeit gekommen ist. Wollen Sie überzeugt sein, daß unsere Glückwünsche, die wir Ihnen
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hiermit im Namen der österreichischen Kriegsopfer, der Kriegsinvaliden, Witwen, Waisen und Kriegermütter, die unseren zehn
Landesverbänden angehören, zu Ihrem Jubiläumstage darbringen,
deshalb nicht minder aus dankbaren Herzen kommen.
Sie haben unser schon erwähnt, als noch kein Mensch richtig an
uns dachte, Sie haben schon damals die Heuchelei der Bürgerlichen, der »Schwarz—Gelber« aller Schattierungen, die da Zigaretten und Zuckerl verteilten, um sich selbst preisen zu können und
gepriesen zu werden, im wahren Lichte gezeigt.
Sie haben ferner, als die Scheußlichkeit endlich zu Ende war, niemals auf uns vergessen und zahlreich und groß sind die Widmungen, welche im Anfange unser Zentralverband, und dann später
unser Landesverband Wien und dessen Ortsgruppen von Ihnen erhielten.
Unser Glückwunsch endet in dem Schlusse, daß Sie noch recht
lange in voller Rüstigkeit Ihre Fackel schwingen möchten.
Mit Hochachtung und Verehrung
für den
Zentralverband
der Landesorganisationen der
Kriegsinvaliden und Kriegerhinterbliebenen
Österreichs.
Johann Schnürmacher
Obmann.

Rupert Kainradl
Sekretär.

Und nun auch von »allen diesen Advokaten und Literaten, Beamten und
Richtern« je einer; und der Vertreter des zuletzt genannten Berufs mit dem
Ausdruck einer Geistigkeit und Herzlichkeit, die mit einer Welt von Ramsauers und Schneeweiß versöhnen und die bedingte Verurteilung Sodoms befürworten könnte,
Von nachträglich erschienenen Artikeln der in der 'Zeitschrift des Vereines Allgemeine Nährpflicht' (Nr. 27, Juni 1924):
Karl Kraus — Popper—Lynkeus
Wer zwischen zwei entschlossenen Denkern vermitteln will, ist gezeichnet als mittelmäßig; er hat das Auge nicht dafür, das
Einmalige zu sehen; die Ähnichseherei und
die Gleichmacherei ist das Merkmal
schwacher Augen.
Nietzsche
Wenn zwei große Männer, Zeitgenossen, einander persönlich nicht
gekannt haben, so empfindet das die kleine Umwelt gleichsam als
Lücke. Sie stellt so gerne Größen nebeneinander, will sie messen
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und vergleichen, will Ähnlichkeiten feststellen, am liebsten aber
sie selbst auf einander wirken sehen, wenn auch nichts Gescheites
dabei herauskommt, wie die Begegnung von Goethe und Beethoven beweist.
Und doch drängt sich uns die Ähnlichseherei auf, weil bei der
Würdigung, die K. K. zu seinem fünfzigsten Geburtstage in der
Öffentlichkeit erfuhr, sein ethisches Wirken, in dem er sich mit
Popper berührt, zu wenig Beachtung fand. So gleich groß beider
Liebe zur Menschheit, so gleich tief ist ihre Verachtung der Menschen. Dummheit, Gemeinheit, Brutalität in allen Formen und Äußerungen finden in ihnen gleich hartnäckige Bekämpfer. Wenn
aber Popper seine Verachtung dem Menschen nicht zeigte, weil
seine überragende Güte ihn hinderte, etwas anderes im Menschen
zu sehen als das Individuum, »das nicht aufhören will zu sein und
auch nach seiner Art zu sein,« während K. K. den Menschen rücksichtslos abschüttelt und träte er gleich in Gestalt eines Hörer—
und Leserpublikums in Erscheinung, so ist das nur Temperamentsunterschied. Und da bleibt es noch eine offene Frage, ob nicht
auch Popper das Bedürfnis gehabt hätte, sich von einem Beifall zu
reinigen, den er einem Mißverstehen hätte zuschreiben müssen,
wie K. K., wenn ihm auf eine bittere Satire schallendes Gelächter
eines Auditoriums antwortet, das einen Witz versteht, aber nicht
seinen ethischen Ernst.
K. K. wie Popper—Lynkeus bekämpfen die gleichen die Menschheit bedrückenden Übel und die Gedankenlosigkeit, die diese Übel
hat groß werden lassen. Der eine durch Erweckung einer Geistigkeit, die zu menschenwürdigen Lebensformen, der andere durch
die Forderung der Existenzsicherung, die zu höherer Geistigkeit
führen soll. Und wie reagiert die Gedankenlosigkeit auf diese edlen Absichten? Dieselben Menschen, die K. K. einen beständigen
Verneiner, einen unproduktiven Zerstörer nennen, weil er die Übel
bloßlegt, bezeichnen Popper—Lynkeus wegen seiner »konstruktiven Phantasie« als Utopisten. Aus Furcht, für gedankenlos zu gelten, wenn sie nicht kritisieren, verfallen diese Menschen mit ihrer
Kritik erst recht in diesen Fehler und ahnen nicht, wie sehr sich
die Gedankenarbeit lohnt, einem Autor willig bis ans Ende zu folgen und sich zu bemühen, das eigene Format zu erweitern, wenn
es zu eng ist, einen großen Gedanken zu fassen.
Die Übereinstimmung in den ethischen Grundzügen beider Denker kann dem empfänglichen Leser ihrer Werke nicht entgehen,
wenn auch da in einem knappen Satz Ausdruck findet, was dort in
einem Kapitel, ja in einem ganzen Buche zur Darstellung gelangt.
»Die letzten Tage der Menschheit«, die Essays »Brot und Lüge«,
»Genua« und viele andere Arbeiten von K. K. bieten eine Fülle solcher Ähnlichkeiten mit dem »Individuum« und der »Allgemeinen
Nährpflicht« von Popper—Lynkeus. Auch könnte man sich das
Buch »Sittlichkeit und Kriminalität« als den klassischsten Motivenbericht zur »Philosophie des Strafrechts« denken, und was der
Realist Popper in seinen Phantasien gesehen hat, das ergänzt sich
erschreckend wunderbar durch das, was real wird, nachdem K. K.
es in phantastischen Bildern gezeichnet hat. Aber wir können keinen einzigen Satz zum Beweis anführen, der nicht durch die Persönlichkeit des Stils — zwingender als durch das Nachdruckverbot
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— davor geschützt wäre, aus seinem naturgewordenen Gefüge
herausgerissen zu werden.
Mehr Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Männern suchen zu
wollen, hieße die Einmaligkeit und Einzigartigkeit eines jeden von
ihnen verkennen. Was K. K. über das Ethische hinaus an Sprachkunst, an Dichtkunst geschaffen hat, kann nicht mehr in Vergleich
gezogen werden, ebensowenig wie die klare, von keiner Phrase
oder Wortvorstellung beeinflußbare Denkart Poppers. Im Ethischen wurzelnd, höchster Menschlichkeit zustrebend, gehen sie
doch verschiedene Wege. Trotzdem hat das Licht, das von jedem
der beiden ausgeht, in die Einsamkeit des andern hineingeleuchtet. Die sich nie gekannt, haben sich erkannt, lange bevor eine
größere Öffentlichkeit von ihrem Wirken Notiz nahm. Spuren reichen bis in das Jahr 1901 und 1899 zurück. In seiner Selbstbiographie zitiert Popper aus der »Fackel« eine Stelle der wenn auch ablehnenden Kritik der »Phantasien eines Realisten«, die im ganzen
dem Autor gerechter wird als seinem Werk; aber schon im August
1899 war in der »Fackel« eine längere Würdigung des Buches
»Das Recht zu leben und die Pflicht zu sterben« erschienen 1. Wer
aber bereits nach wenigen Seiten dieses Buches für Popper durch
den »Ernst eines freien und Vorurteile zerstörenden Geistes« gewonnen wurde, der dürfte auch über die späteren großen Werke
dieses Sozialphilosophen kaum anders urteilen; vielleicht nicht
einmal über die Sprache Poppers, so grundverschieden sie auch
von der Sprache ist, die K. K. schreibt. Liebevolle Güte, Auflehnung und Zorn kommen in ihr dennoch zu kraftvollem Ausdruck
(charakteristisch dafür ist der Beginn des »Voltaire« mit dem Worte »Empört«). Trotzdem war Popper sich seines Mangels an
Sprachgestaltung bewußt und in einem Gespräch über den Wert
des Lateinstudiums und die gegen das humanistische Gymnasium
gerichteten Bestrebungen bedauerte Popper, nicht Latein gelernt
zu haben, weil er diesen Mangel an seinem Stil empfand. Auf die
Erwähnung der Ode von K. K. »An einen alten Lehrer« und auf die
Zitierung der Stelle: »Doch dank ich Deutsch Dir, weil ich Latein
gelernt« antwortete Popper lebhaft: »Da hat Kraus recht, und Ostwald und Mach, die sich gegen das Lateinstudium ereifern, wissen
nicht, was sie ihm verdanken!«
Wäre es nicht Unrecht, noch ein Gemeinsames zu übersehen? Jenes größte gemeinsame Maß an Leiden und Qualen um einer
Menschheit willen, die stumpf und teilnahmslos am eigenen Geschick noch immer bereit ist, sich schützend vor ihre Peiniger zu
stellen, die ihr Körper und Geist verderben und — grauenhaft genug — sogar die Fähigkeit dies zu erkennen raubten, während
auch die wenigen, die verstehen und mitfühlen, es versäumen,
sich laut zu ihren geistigen Führern zu bekennen; selbst bei ihnen
bleibt der Weltangstschrei ohne Echo, das Gebet an die Sonne von
Gibeon unerhört. Popper—Lynkeus ist tot. Die Welt kann das an
ihm Versäumte nicht mehr gutmachen und sie versäumt es weiter
an seinen nachgelassenen Gelegenheiten. Aber K. K. lebt und alle
sittlich empfindenden Menschen hätten die Pflicht, ihm zu zeigen,
daß sie zu ihm stehen. Und nicht nur an seinen Gedenktagen, sondern immer und immer wieder müßten sie ihm Dank sagen für
1 Beide Artikel stammten von Mitarbeitern. Anm. d. Her.

[KK]
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das, was er im Kampfe gegen den Ungeist dieser Welt für die
Menschheit schon gerettet hat.
Wer ihm das danken will, der trete vor und schweige nicht!
C. Fragaria
Für Feinschmecker etwas aus einem polnischen Blatt, 'Chwila, Tageszeitung für politische, soziale und kulturelle Angelegenheiten' (Lemberg,
29. Mai), schon durch den Titel verlockend »Reinhardt — R. Strauß — Karl
Kraus«:
— — Wenn diese feindliche Gesinnung gegen die Presse teilweise
verstanden bzw. erklärt werden kann, umso unerklärlicher ist seine Antipathie, die bereits an den Haß grenzt, gegen die junge Literatur, gegen viele Maler, Schauspieler etc. Es ist schwer die
Gründe zu erklären, obwohl die Angriffe gegen diese Personen
den Inhalt langer Artikel in seiner Zeitschrift 'Die Fackel' bilden.
Oder ist dieser scheinbare Haß gegen die Mitmenschen der Ausfluß des geistigen Zustandes des Dichters, der durch die herrschenden Verhältnisse verbittert ist, die man doch nicht ideal nennen kann?
Man muß jedoch bei der Beurteilung des Kraus als Schriftsteller
von seiner Person abstrahieren und sich nur auf die Kritik seiner
Werke beschränken. Und da müssen wir feststellen, daß die Individualität des Kraus als Schriftsteller, Dichter und Satiriker um
einen Himmel höher über ihn als Menschen steht, und oft muß
man sich wundern, daß der Autor eines so wunderbaren Gedichtes wie z. B. »Jugend« in einer so scharfen Weise Personen angreift, die nicht einmal seine Gegner sind.
Die Folge war die, daß Kraus für die Wiener Presse nicht existiert
hat, keine Zeitung hat die Kritiken über seine Vorlesungen, deren
300. Jubiläum unlängst gefeiert wurde, gebracht. Seine außerordentlichen Werke wie »Die letzten Tage der Menschheit«, seine
Gedichte, Satiren und Dramen waren überhaupt nicht oder nur
kurz erwähnt.
Und jetzt feierte Kraus seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlasse
wurden in der Neuen Wiener Bühne seine letzten zwei dramatischen Werke »Traumstück« und »Traumtheater« aufgeführt. — —
Beide Werke hatten einen außerordentlichen Erfolg und Kraus
mußte mehrmals für den Applaus danken. Das erste Mal haben
die Zeitungen Kritiken seiner Werke und seiner Persönlichkeit gebracht. Es scheint, es sei eine Versöhnung des Kraus mit der Presse erfolgt, oder ist es nur momentan und scheinbar, oder aber ist
Kraus zur Überzeugung gekommen, daß dieser Kampf ungleich ist
und er ist mit dem Alter verträglicher geworden.
Jedenfalls haben alle über ihn günstig geschrieben und das wird
ihn vielleicht mit der Welt versöhnen.
Das Schweigen der deutschen Presse wurde durch einen Aufsatz »K. K.
Ein Nachwort zum 50. Geburtstage« von Heinz Kahn im 'Täglichen Anzeiger
für Berg und Mark' (Elberfeld, 13. Juli, 99. Jahrgang, Nr. 164) gebrochen:
Zwar sind schon mehr als zwei Monate vergangen, seit der größte
und eigenartigste Wiener Publizist das Jubiläum feierte, das bei allen, deren Namen die Öffentlichkeit kennt, in den Journalen den
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Orgasmus einer durch Jahrzehnte sich steigernden Bewunderung
auszulösen pflegt. Aber da erst jetzt K. K. in seiner »Fackel« das
Schweigen der reichsdeutschen Presse vernehmlich gemacht hat,
ist es nicht zu spät, eine Ehrenrettung vorzunehmen, nicht dessen, den man uns verschwiegen, sondern der Verschwiegenen, deren Beruf es ist, zu reden.
K. K. sieht in der Presse nicht den Spiegel, sondern die Schöpferin
ihrer Zeit, nicht nur die Künderin, sondern auch die Urheberin allen Unheils. Wenn die Zeitung vor dem grandiosen Ausmaß ihres
Anklägers verstummt, so ist der Grund gewiß nicht eine Verkennung seiner Größe, sondern die Notwehr vor dem stärkeren
Feind. Die Wiener Presse allerdings und manche Blätter des Auslandes haben den 50. Geburtstag dieses Mannes gefeiert, und das
deutsche Schweigen sei wenigstens hiermit nachträglich gebrochen.
Gleichzeitig mit dem 50. Geburtstage beging K. K. das 25jährige
Bestehen der »Fackel«, der von ihm allein geschriebenen Zeit—
und Streitschrift, in der wieder und wieder die Schlacht zwischen
einem Kopf und einer Welt geschlagen wird. Bald ist er Angreifer,
bald muß er den Anstoß abwehren, den er an ihrer Verderbnis
nimmt. Bald schwillt sein Pathos brausend zum Orkan vor einem
Anlaß, der selbst im Lokalbericht noch als Bagatelle gilt, bald ist
der Aufwand einer welterschütternden Begebenheit vor einem
einzigen Wort K. K.'s vertan, so daß sie nur mehr das Zwerchfell
erschüttert. »Dies kann er nur, weil er nicht anders kann, und
weiß, dies ist ein Zwang und kein Talent.« Nichts könnte ihn hindern, das zu sagen, was das Gewissen und die Sprache ihm diktieren. Die Sprache ist Triebkraft und Element dieses Satirikers und
Lyrikers, das Gewissen kontrolliert die Wirkung, für die es die Verantwortung trägt. Und dies Gewissen, der empfindlichste Nerv einer stumpf gewordenen Welt, ist doch auch wieder der Sprache
als dem echten Quell aller Kultur untertan. Es hütet sie als das Instrument der Auferstehung aus dem Totentanz der Zeit. Zeugnisse
eines strengen und erhabenen Sittengesetzes sind die großen
Werke der Anklage und Verfluchung, die Werke der Liebe zu einem reineren Menschentum. Das erste ist »Sittlichkeit und Kriminalität«; hier wird das Strafgesetz mit dem ehernen Sittengesetz
in der Brust des Dichters konfrontiert. »Die chinesische Mauer«
ist die Steigerung, in der der Umkreis des Stoffes über Gesetz und
Sphäre eines Landes und einer Lebensäußerung, der erotischen,
hinauswächst und wo der Untergang des Abendlandes ohne pseudowissenschaftliche Parallelen, aber mit dem Blick des Dichters
und dem Ernst des Propheten offenbart wird. Der Krieg ist das
»Weltgericht«, die allertiefste Verderbnis und der Gipfelpunkt im
»Untergang der Welt durch schwarze Magie«. Das an Konzeption
und Format riesigste und fürchterlichste Drama unserer Zeit sind
»Die letzten Tage der Menschheit«, ein Stenogramm des Weltkrieges, das die Zahl der Pazifisten ins Unermeßliche steigern würde,
wenn es umsonst an die Erwachsenen der Welt verteilt würde. Dazwischen erschienen die Aphorismenbände »Sprüche und Widersprüche«, »Pro domo et mundo« und »Nachts«, die in tausend
Sätzen letzter Prägnanz dieselben Dinge ohne Vertagung zum
Spruch gehen lassen.
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Und endlich die leuchtendste Seite dieses Menschenwerkes: sieben Bände »Worte in Versen«, Gedichtsammlungen von unerhörtem Reichtum und unerschöpflicher Vielfalt.
»Und hinter allem der entsühnte Mensch,
der magisch seine Sprache wiederfindet.«
Gleichviel, ob das zarteste Erlebnis der Liebe oder der Schönheit
in die Seligkeit des Wortes eingeht, oder ob das Leid der in Schuld
und Verblendung gefangenen Zeit sich zu Dichtungen der Klage
und des Fluches türmt, immer ist Erlöserin die Sprache, vor deren
Wundern der Dichter selbst geblendet und voll Ehrfurcht die Augen senkt.
In Berlin und Wien wurden zu K. K.'s Doppeljubiläum zwei seiner
dramatischen Dichtungen zum ersten Male aufgeführt. Die Zeitungen berichteten von dem ungeheuren Beifall, den sie errangen,
und waren fast einig in der Anerkennung des Dichters. Wir in der
Provinz haben weder Gelegenheit gehabt, seine Stücke zu sehen,
noch eine seiner Vorlesungen zu hören, deren Ertrag er stets der
Wohltätigkeit widmet. Aber wir können sein Wort wenigstens lesen, uns zum Heil und dem Dichter zum Dank. Denn über allem
Beifallsklatschen steht doch der Dank, der im Verstehen liegt. Ein
angesehener Wiener Schriftsteller, Alfred Polgar, schrieb, daß
K. K. deshalb so wenig Anerkennung finde, weil ihn bejahen für
viele sich selbst verneinen hieße. Das mag sein, aber würde es
sich nicht vielleicht dadurch ändern, daß diese Selbstverneinung
der erste Schritt zur Besserung wäre? Auf jeden Fall aber bleibt
die Begeisterung vor der begnadetsten Sprachkünstlerschaft, und
das ist schon ein Stück besseres Menschentum.
»Ob auch die Schale überfließt,
ob alles sich in nichts ergießt:
der Geist, der es besieht, gewinnt,
und ob auch Lust und Zeit verrinnt.
Und nichts besteht und Alles bleibt,
dem heiligen Geiste einverleibt,
der nah dem Ursprung, treu und echt
fortlebt dem heiligen Geschlecht.«

Indes sind die Meinungen in Deutschland noch immer geteilt. Und zwar
zu gleichen Teilen, wie Figura zeigt. Die propre Wirklichkeit arbeitet mir dabei so geschickt wie stets in die Hände, ja ohne daß ich diesmal durch Redigierung und Herausarbeitung des Wesentlichen, oder der Drucker auf seine
Art besonders nachhelfen mußte, kommt alles bis auf den letzten Buchstaben
zum Klappen. Links ist in der 'Königsberger Hartungschen Zeitung' vom
26. Juni erschienen, rechts in der Zeitschrift 'Das Wort' Blätter für Wirtschaft,
Politik, Kultur, Kunst (II., Nr. 74), vom 28. Juni, also beides in der Provinz und
fast an demselben Tage. Auch die Klangähnlichkeit der Autornamen (mit deren Wahrnehmung aber dem Autor rechts so wenig nahegetreten werden soll
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wie mit der Konfrontierung als solcher) kommt dem Urformigen dieses deutschen Meinungsstreites zuhilfe:
Berliner Theaterrückblick

Karl Kraus

Karl Kraus, dramatischer Zerredner.
»Die Fackel« ist eine Wiener Zeitschrift, die ich kaum kenne (alle 5
Jahre sah ich zufällig eine Nummer
und las sie nur an); sie wirkt in ihrer
Wortverrenkung und Silbensezierung peinlich auf den gedankenhungrigen Leser — man sitzt gleichsam auf dem »Mokierstuhl« unserer
Kinderspiele oder fühlt sich beim
Zahnarzt, der uns mit einem spitzen,
kalten Instrument meuchlings, unter
süßlichem Lächeln, in den Mund
fuhrwerkt und uns einen falschen
Zahn nach dem andern herausreißt,
den wir für einen gediegenen Backzahn oder kostbaren Augzahn hielten. Das Zerreden der Sätze, Worte,
Silben bei dem Herausgeber und
Schreiber, Karl Kraus, hat der Wiener Saphir bis zum Ekelgefühl geistreichelnd betrieben. Kraus ist im Gegensatz zu jenem charakterlosen Salonschaumschläger ein hitzköpfiges
Temperament, das Feuer speit und
Unmenschen frißt und Haßgesänge
betet. Harden hatte in seinen besten
Jahren doch wenigstens den zweiten
Wilhelm und auch den süßen Phili,
an denen er seine Kletterranken in
die Höhe wuchern lassen konnte; ob
Kraus des Berliner Spezialkollegen
eigene starke Begabung besitzt, entzieht sich meinem Urteil, da ich gar
zu wenig von seinen Fleißsteißschweißerzeugnissen kenne. Auch
soll ihm seine wortkitzelnde
Schreibmanier als der seiner Natur
notwendige Stil so willig unbeanstandet bleiben, wie bei Harden und
Kerr, die ja beide auch ohne ihre Posenmätzchen schriftstellern können
und sich dauernd selber im Licht

Zu seinem 50. Geburtstag am
28. April 1924
Als Motto Zitat aus dem
Brief des Bürgermeisters
Am 28. April 1924 wurde K. K. fünfzig Jahre alt. Hat es einer gewußt in
diesem Deutschland? Weiß es einer?
Hat eine Zeitung, eine reaktionäre,
eine der Mitte, eine revolutionäre
davon gekündet?
Wer ist K. K. ? Wer gibt in diesem
Deutschland der perfiden Kleingeisterei Antwort auf diese Frage? Und
wenn schon dieser Frage Antwort
wird, wer gibt die richtige? Die Professoren, die Journalisten, die hysterischen Frauen, die »revolutionären« Parteibonzen?
K. K. ist der größte Dichter deutscher Zunge, der im Jahre 1924 lebt
und schafft. Der Dichter? Jawohl!
Der größte Dichter deutscher Sprache. Im Lande der Gerhart Hauptmann, Alfons Paquet, Fritz Engel 1,
in dem Volke von 66 Millionen, das
in Deutschland und Oesterreich lebt,
ist nur er da, der das Heiligtum der
Sprache, der die Ehre dieser deutschen Sprache, von deren Wundern
wir ohne ihn nichts wüßten, hochgehalten und was vielleicht mehr als
das bedeutet, sauber gehalten hat.
Nur er ist da, der die Sprache formte, zu jenen unbegreiflichen Wundern dichterischer Vision, menschlichster Intention der Gedichte: »Jugend«, »Du bist so sonderbar in eins
gefügt«, »Dein Fehler«. Nur er ist
da, der die granitene Prosa der absoluten Logik und Grammatik einer
»Chinesischen Mauer« und jedes

1 Aber schließlich hat der eine »Hannele« und »Die Weber« geschrieben, der zweite ist nicht
einer der schlimmsten und der dritte als Theaterkritiker eher eine Ausnahme der Berliner
Zunft. Anm. d. Her.
[KK]
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stehen durch ihre angewandte Philosophie des Als Ob, zumal sie beide
Ritter von Geist sind.
Nur zweierlei beanstande ich: 1.Daß
man das 25jährige Bestehen einer —
man sagt, wenig gelesenen — Wiener Zeitschrift in einem Berliner
Theater festlich begeht; wo geschieht das einem deutschen Blatt in
Berlin oder gar draußen? Auch der
50. Geburtstag des Kunstschreibers
als Anlaß erscheint keine genügende
Begründung. Man bat Karl Kraus
nach Berlin und verhalf ihm zu vielen Vorleseabenden seiner Aufsätze
wie klassischer und nichtklassischer
Szenen: freie Bahn dem Tüchtigen!
Hier jedoch stand der Direktor der
Truppe (Lustspielhaus) am Rednerpult auf der Bühne und hämmerte
eine ästhetische Wahlrede auf seinen Ludendorff Karl Kraus mit Herz,
Mund und Händen auf uns los, daß
wir — Absicht merkten und uns von
der donnernden Überredung nicht
überzeugen ließen. Fast jeder Satz
im Krausstil: jeder Viertelsatz — hob
das rechte Beinchen in die Höh' wie
das Hündchen an der Hausmauer
oder ließ erregt seine abfällige Kritik fallen. Ein Hörer forderte Schluß,
als der Psalmsänger Viertel noch
zahlreiche unerledigte Redeschreibblätter in der nervigen Faust
schwang; er zog sich eine zornige
Napoleonsgeste zu, Inhalt: schweig,
Lausbub elendiger, Jahrtausende
schauen auf uns hernieder ... !!!
— — — Dieser gekräuselte Zerredestil des Viertelkraus konnte einem
tatsächlich auf den Magen hauen.
Den Inhalt hab' ich beim Hörenwollen vergessen, ich kam mir entsetzlich dämlich vor bei diesem Jeistersatz — — —
2. Nun gab es gar zwei Bühnenstücke vom gefeierten »Autor«: eins
hieß: Traumtheater, das andere:
Traumstück. Das sind zum Zerbrechen (und zum Erbrechen, zum Versprechen — das kein Verbrechen —)
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seiner Fackelaufsätze schreibt. Wer
weiß denn in diesen Ländern außer
ihm, was ein Dativ ist? Man nehme
diese Frage nicht leicht! Gibt es ein
einziges »Kriegsbuch«, das diesen
Krieg überdauern wird, gibt es ein
revolutionäres Manifest dieser
Kriegsjahre, vergleichlich jenem unsterblichen Werke K. K.'s »Die letzten Tage der Menschheit«? Das,
wenn die Gespräche über Krieg und
Kriegsgeschrei schon längst verstummt sein werden, erst zu lesen
begonnen werden wird, das, wenn
die Archäologen ihre Kriegsfunde
von 1924 zu deuten versuchen werden, die erschütternde Ahnung von
der menschlichen Summe menschlicher »Menschlichkeit« (denn Viehischkeit zu sagen, wäre denn doch
eine zu große Schmeichelei) dieser
1600 Kriegstage und dessen, was sie
bedingte, auferstehen lassen wird.
Wer ist K. K.? Ja es ist notwendig es
ganz laut zu sagen: Er ist der gütige
und große Verschenker, in dessen
unbegrenztem Reiche seines Werkes
sich Tausende (auch heute schon)
und Hunderttausende jene unvergleichliche Erhebung in den langen
und ungeschlafenen Stunden der
Nächte ihres Daseins holen, die unumgänglich notwendig ist um auch
nur eine Stunde in eben jenem Dasein zu atmen und nicht am Dunste
der »Vermenschlichung« der Kreatur zu ersticken.
K. K. ist der unbeugsame und unermüdliche Kämpfer für sich, für sein
Werk, für seinen Glauben. Also für
die Vernichtung dieser Ordnung des
Fluches, der Pest, des Krieges, des
Geldsacks. Also der Zeitung.
Ein Vierteljahrhundert lang führt er
diesen Kampf. Ein Vierteljahrhundert lang schreibt er die »Fackel«.
Ein Vierteljahrhundert lang sieht er
die »kleinen« Schweinereien der
Bankdirektoren, Sittenpolizisten und
Zeitungsschreiber.
Und ein Vierteljahrhundert lang

zugespitzte Redeperioden zwischen
Menschen und zwischen Gedankensymbolen, die sich auf eine Bühne
verirren und den Schwülstlingen
den Theatersinn verwirren. Da wird
Schnitzlerisch—Wedekindisch phantasiert und dann ein Goethebruchstück von 1796 parodiert; hier werden nach Strindbergs genialem
Traumspiel und andern Vorlagen
dem träumenden Dichter des Weltgerichts die Zeittypen als Kabaretthäppchen leichtherzig—pikant serviert: die Kriegshelden und die Gürtelpelze und Schieber, das schwindsüchtige Mädelchen, das lockende
Dämchen im Kunstrahmen (köstlich
von der Spielleitung gestellt) als
sprechend—singendes Gemälde, Valuta und Zinsfuß im Tanz; der
Kriegsjournalist bringt seinen
Schlachtbericht »durchschossen«
(eine Satzform der Druckerei), die
kleine Tuberkulöse jammert ihre unverstandenen Giftigkeiten aus dem
todhauchenden Munde; dann wieder
boshafte Coupletwitzigkeiten auf die
Geschlechtsbesessenheit der Heilmethode Freud ...
Theodor Kappstein.

steht er allein, ganz allein auf dem
unerreichbaren Postament seines
Kampfes, verleumdet, bespien, totgeschwiegen und bekämpft und besiegt allein diese Weit des erbittertsten Hasses gegen ihn. Womit? Mit
einer Feder! Das ist K. K.
Vor zwei Monaten hatte er seinen
50. Geburtstag. Woher sollte man in
Deutschland wissen, daß er ihn hatte? Muß es denn gerade der zufällige Tag eines Geburtsjubiläums sein,
an dem gesagt werden soll (an dem
zu sagen versucht werden soll) was
K. K. bedeutet? Sollte es nicht jeden
Tag, an dem die Sonne scheint, die
von niemandem so sehr geliebt wird
wie von ihm, und in jeder der Nächte, da die Sterne diesen Planeten erleuchten, und die von niemandem so
durchwacht sind wie von ihm, hinausgeschrien werden über alle Redaktionen und Generalstabsquartiere hinweg, daß es in dieser ganz
kleinen Zeit nur einen, aber einen
Dichter und Seher gibt, der groß genug ist, ihre ganze Kleinheit zu erkennen. Nur einen, der unbelistbar
ist, der mit dem absoluten Maß der
menschlichen Liebe (und damit des
menschlichen Hasses) diese Zeitgenossen und ihre Geschichte sieht.
Nur einen: K. K. Den wir, und mit
uns der bessere Teil des deutschen
Proletariats, — wenn auch verspätet, so doch nicht minder tief, nicht
minder ehrfürchtig und nicht minder
herzlich — zu seinem 28. April 1924
begrüßen. Dem wir heute sagen wollen, wie sehr er geliebt, wie sehr er
verehrt und wie sehr er gehaßt wird
Julius Epstein.

Man erinnert sich wohl noch an den Brief, den mir der »Junggeselle« aus Berlin einmal geschrieben hat. Die Vortragssäle haben, wenn ich ihnen nichts als
den Text darbot, gedröhnt; so vollkommen war das akustische Abbild der neudeutschen Kultur, die zu Mampediktiner mal etwas Beethoven haben will.
Aber was ist der Junggeselle gegen diesen Kappstein, dem der Zahnarzt in die
Berliner Schnauze »fuhrwerkt«, um ihm einen falschen Zahn nach dem andern herauszureißen, während ein solcher sonst doch eingesetzt zu werden
pflegt, und der einen »Backzahn« und einen »Augzahn« besitzt. Daß er die
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Trottelei über das Goethebruchstück »von 1796« aufgeschnappt hat, wäre unter allem, was diese Schnauze hat und kann, das geringste Übel. Aber was
soll man dazu sagen, daß ein Berliner Auslagenarrangeur auf die Kunst losgelassen wird, der die Imago »das lockende Dämchen im Kunstrahmen« nennt.
Das Dokument wurde mir aus dem Städtchen Fischhausen in Ostpreußen zugeschickt mit einem Brief, der nichts als die rührend sachliche Bemerkung
enthält:
Anliegend übersende ich Ihnen — — zur Kenntnisnahme. Wir wissen hier alle, daß der Kappstein ein großer Schleimscheißer ist,
gleichviel in welcher Form er sich gibt.
Hochachtungsvoll
——
ZWEI,

DIE ÜBER MICH HERZLICH GELACHT HABEN

1

In Fischhausen mag man den Kappstein noch so gut kennen, in Berlin
kennt man den Ihering, der jenem um einen Tag zuvorkam, noch lange nicht.
Wie wäre es sonst möglich, daß das folgende Feuilleton im 'Börsen—Courier'
(25. Juni) auch, nur das Zwielicht dieser schäbigsten aller Meinungswelten erblicken konnte:
Gemeinschaft und Clique
oder
Der tobsüchtige Karl Kraus
Es hätte wenig Zweck, Karl Kraus auf das hysterische Geschimpf
zu antworten, das er im letzten Heft der »Fackel« gegen die Berliner Kritik losläßt, wenn man nicht einen Ausblick auf die geistige
Einstellung einer ganzen Stadt, einer ganzen Literatengruppe gewinnen könnte. Daß Karl Kraus über den Berliner Mißerfolg seines »Traumstücks«, seines »Traumtheaters« außer Fassung gerät,
ist verständlich. Daß er in den Jargon des verrissenen Schmierenkomödianten ausrutscht, hätte man zwar von ihm nicht erwartet,
zeigt aber, wie sehr Karl Kraus mit seinem Witz auf die Stoffzufuhr der ehemaligen K. u. K. Monarchie angewiesen war. Wenn
er nun auch noch in Wien gelobt wird, dann wird er »zum leidenschaftlichen Bekenner des Glaubens an die Wiener Theaterkritik«,
dann fällt der letzte Halt für seine Polemik und seine geistige Sterilität wird offenbar.
Seiner zuverlässigsten Helfer: der K. u. K. Monarchie und der
Wiener Theaterkritik beraubt, darauf angewiesen, positive Ideen
zu äußern, kommt Karl Kraus noch einmal um diese Verlegenheit
herum und findet an der Ablehnung seiner epigonalen Dramchen
die Stütze für ein trübes Rachepathos. Die Komik ist nur die, daß
Karl Kraus, der immer als Gegenwiener aufgetrumpft hat, so
wienbefangen bleibt, daß er Wien auch in Berlin hineinsieht. In
Wien wird fast alles vom Persönlichen, nichts vom Sachlichen aus
betrachtet. Kein Wunder, daß Karl Kraus an dunkle Verschwörungen glaubt, die ihn und Viertel zu Fall gebracht haben. Ja, er faselt
sogar von einem »ganzen Insektenschwarm von Freikartenfressern — die einem sonst ausverkauften Saal den halben Gewinn
1 s. hierzu Heft 668 »Notizen« # 14 »Sprachschule«
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stehlen«. Nun ist bekanntlich die »Truppe« daran zugrunde gegangen, daß bis zum Belle—Alliance—Platz die Leute für den Vorverkauf anstanden, aber unverrichteter Sache umkehren mußten,
weil die Presse die Plätze besetzt hielt. Bekanntlich übten die Darsteller der »Truppe« mit Mea Steuermann — einer der »seltenen
tragischen Sprecherinnen der heutigen Bühne; jeder Laut ein volles Herz« sagt Karl Kraus — eine Anziehungskraft wie Gigli aus.
Ohnmächtig, auch nur einen Augenblick lang den Grund für den
Mißerfolg seiner Dramen und den Zusammenbruch von Viertels
»Truppe« in der eigenen Leistung zu sehen, alles einer »gegen
Wollen und Können, gegen Reinheit und Kraft gesammelten Meute«, alles einer »von Theaterkabalen inspirierten Preßmafia« mit
der Behauptung zuschiebend, daß »Deine (Viertels) Bühnenhilfe
an einem einzigen dieser (seiner) Verse die gepriesene Leistung
eines Berliner Theaterwinters aufwiegte, unfähig also zur geringsten Distanz, rückt Karl Kraus in die Nähe der Wiener Literaten,
die als Kritiker Stückeschreiber, und als Stückeschreiber Kritiker
sind. Er lobt, wer ihn aufführt: Viertel. Er lehnt ab, wer ihn nicht
aufführt: Jeßner und Fehling.
Karl Kraus möchte den Eindruck erwecken, als ob Viertel wegen
seiner lauteren Beziehungen zur Sprache, zur Wortkunst im betriebsamen Berlin abgelehnt wäre. — — Viertels Verhältnis zur
Sprache wird von Karl Kraus bestimmt. Wenn Karl Kraus nun auch
zugibt, daß meine Grundansicht über die Sprache als »Mitteilung
und Ausdruck« stimme, weil sie auf seinen Aphorismen aufgebaut
sei (die ich nicht kenne), so muß ich leider sagen, daß Karl Kraus
diese Grundansicht selbst nicht begriffen hat. Er scheint »geschriebene« Sprache für Ausdruck, »gesprochene« für Mitteilung,
für »Aussage« zu halten: das Theater vermöge »gemeinhin das
Wort kaum über das Niveau der Mitteilung hinauszuheben«. Gerade das Drama aber, das antike, das shakespearische, das Kleistische erkennt man an der Leidenschaft, mit der Mitteilung Bild,
Gleichnis Ausdruck geworden ist. Dieses Drama verlangt die Bühne, verlangt die »verkörpernde« Schauspielkunst. Die Verse von
Karl Kraus sind niemals Ausdruck geworden. Sie kommen über
die verklausulierte Gedankenmittlung, über die epigonale Gefühlsannoncierung, über die gekünstelte Zitatenverstellung nicht hinaus. Sie widersprechen dem Schauspieler. Sie widersprechen der
Bühne. Aber sie widersprechen nicht Viertel, der ein Regisseur für
sagende, nicht für ausdrückende Wortfolgen ist. — —
So im Cliquenhaften befangen, hat Karl Kraus für die künstlerische Gemeinschaft kein Verständnis. Er schäumt, daß ich einen
»Verhetzungsversuch« zwischen Jeßner und Fehling abgewehrt
habe. Er versucht mit durchsichtigen Intrigantenmitteln einen
Keil zwischen den Chefredakteur dieses Blattes und mich zu treiben. Wir haben über diese Scherze herzlich gelacht. Es gibt nichts
Produktiveres, als Zusammenarbeit zwischen innerlich freien
Menschen. Karl Kraus aber verwechselt Gemeinschaft mit Clique,
Zusammenarbeit mit Abhängigkeit. Er ist gefangen in seiner eigenen Unfreiheit und hetzt hinter menschlichen Beziehungen her,
wie hinter orthographischen und grammatikalischen Kleinigkeiten, unfrei im Großen, unfrei im Kleinen. Ein Routinier der Polemik — leer und ausgebrannt.
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Herbert Ihering
*
Trotzdem Karl Kraus in seiner Generalabrechnung mit der Berliner Kritik mir besondere Aufmerksamkeit schenkt, fühle ich kein
Bedürfnis zur Erwiderung. Ich stimme der Entgegnung Iherings
vorbehaltlos zu — selbst auf die Gefahr hin, daß der Fackelmann
nächstens behauptet, ich wäre in den Beziehungen zu meinem
Kollegen ein von Verzückungen der Nachbetung heimgesuchter
Viertel. Bei der Wiedergabe meiner Kritik hat Karl Kraus jenen
Passus weggelassen, in welchem ich ihn mit einem auf den Meerstraßen der Banalität lauernden Lindwurm vergleiche. Die Zähne
des bissigen Drachen sind aber — was jetzt noch hinzugefügt werden muß — durch die Dauerbeschäftigung des Nur—Polemisierens
recht hohl geworden.
E. F.
Etliche wahrheitswidrige und wider besseres Reporterwissen vorgebrachte Bemerkungen über die Regietätigkeit Berthold Viertels sind hier
nicht übernommen, weil eine Remedur in diesem Punkt ein Interesse voraussetzen würde oder erst beibringen müßte, das normal organisierten Lesern
ferner liegt als der Sorte Fachmann, welche die Bretter, die die Welt bedeuten, gleich vor dem Kopf hat, so daß man nur »Jeßner« oder »Fehling« draufzuschreiben braucht, um Verständnis zu finden. Und das will man ja in diesem
Fall gar nicht. Handelt es sich doch im Gegenteil gerade darum, die Zerrüttung einer vordem zwar nicht übermäßigen, aber doch anständigen, preußischen Intelligenz in der Ausschließlichkeit der Theaterinteressen wie auch die
Abstumpfung des sittlichen Gefühles in der Verteidigung dieser Interessen, in
der täglichen Selbstbestätigung der theaterjournalistischen Macht an dem anschaulichsten Beispiel nachzuweisen: die völlige Fühllosigkeit für den Hohn,
der in dem althergebrachten Berliner Bekenntnis zur »Sachlichkeit« liegt entgegen einer kritischen Betrachtung, in der jedes Wort eine Repressalie verletzter Eitelkeit ist. Daß dieser Ihering von einem »Berliner Mißerfolg« meiner Traumstücke lügt, ist belanglos. Es ist die tausendmal erlebte Frechheit
der Theaterreporter, daß sie so tun, als wäre ein Erfolg, dessen Zeugen tausend zahlende Zuschauer sind, ein Mißerfolg, weil sie für ihre Freikarten auch
etwas davon gehabt haben wollen, nämlich den Genuß, ihr Mütchen am Autor,
am Direktor, am Regisseur, an der und jener schauspielerischen Kraft, gegen
die sie von jener und der inspiriert werden, zu kühlen. Und daß sie gereizt
einen üblen Geruch von sich geben, indem sie eine ursprünglich noch mit Respekt besprochene Aufführung hinterher verächtlich machen, ist eine den Naturhistorikern der Zeitungsnatur durchaus nicht unbekannte Erscheinung.
Daß dieser Ihering das erstemal die »großartige Vision des Traumstückes«,
die »Vision der verderblichen Kräfte der Zeit«, unter anderen der »des Journalismus« hervorhebt und dann selbst ein Beispiel ihrer Wirksamkeit wird, indem er so bald nur mehr von »epigonalen Dramchen« spricht — wobei der
Parvenu des Fremdworts glaubt, man könne einen Epigonen (der doch von
der goné, der Zeugung, abstammt) wie eine Diagonale konstruieren (welche
aber mit einer gönía, einem Winkel, zusammenhängt) —, also derlei Wechsel
der Witterung hats unter meinem Mond schon gegeben. Weil mir die polemische Tätigkeit des Herrn Ihering nicht ganz so hohe Achtung einflößte wie
ihm die meine, bin ich einer, der »hinter orthographischen und grammatikalischen Kleinigkeiten herhetzt« und schon bevor ich ihn darauf aufmerksam
mache, daß »epigonal« nicht geht. Seit meine Polemik ihn betraf, bin ich nur
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mehr ein »Routinier der Polemik«; bevor meine Satire ihn streifte, war ich
eine »phänomenale satirische Kraft«. Das ist immer so. Sobald man Feuer und
Fülle an ihrem Fall beweist, ist man »leer und ausgebrannt«. Da habe ich »immer als Gegenwiener aufgetrumpft«, nämlich ehedem, bevor ich ein Verehrer
der Wiener Kritik wurde. Aber was war ich, ehe ich der Berliner Kritik abtrünnig wurde? »Der große Anti—Wiener«. Freilich, als Dramatiker habe ich für
Herrn Ihering von allem Anfang an »nicht existiert«; aber »der große Prosaist
und Satiriker Krauß«, so räumte er vordem ein, der: »bleibt bestehen«. Ja,
beim Bäcken, wie man in Wien, ja Kuchen, wie man in Berlin sagt, wenn sich
der kritische Wind dreht. Der große Prosaist und Satiriker bleibt so lange bestehn, solange er keine Zeile seiner satirischen Prosa an Herrn Ihering verwandt hat. Das ist immer so. Es ist ein Schulbeispiel von Dagewesenheit, um
das mich der alte Akiba beneidet hätte. Mache ich Miene, von ihrer Anerkennung mich nicht bestimmen zu lassen, auch sie anzuerkennen, so habe ich
ihre Anerkennung verwirkt. Völlig ohne Hemmung, ohne Übergang, ohne
Scham, ohne die Dehors, die im bürgerlichen Leben selbst die Ehrlosigkeit
wahrt, erfolgt dieser Wechsel der literarischen Meinung, coram publico, im
Vertrauen auf dessen Wurstigkeit und kurzes Gedächtnis, im Vertrauen darauf, daß es den Tatbestand der Kontraste ja doch nicht erfahren wird, weil ja
nur ich ihre Artikel, aber nicht sie die meinen abdrucken. Und selbst wenn
sich der Leser auch dunkel erinnerte, noch vor kurzem gelesen zu haben,
welch bewundernswerter Polemiker ich sei: da er die eine Probe, die den
Herrn Ihering zum Gegenstand hat, nicht zu Gesicht bekommt, so glaubt er
gern und ohne jeden Argwohn, daß diese eben den plötzlichen Verfall meiner
polemischen Kräfte zum Ausdruck bringt. »Die Zähne des bissigen Drachen
sind recht hohl geworden« ergänzt überzeugend der Sancho Pansa des Herrn
Ihering, der vorbehaltlos Zustimmende, der innerlich freie Gemeinschaftliche,
mit einem Wort: sein Faktor. Und auf die Gefahr hin, daß noch nie ein Zahnarzt — selbst der des Herrn Kappstein nicht — sich vergewissert hat, ob bei
Lindwürmern hohle Zähne vorkommen. Aber es ist ein Gedanke, der zu dem
andern, den ich ihm schnöder Weise gestrichen habe, »jetzt noch hinzugefügt
werden muß«, sagt der Denker, nicht erschreckend vor dem Problem, wie
man nur Faktor heißen und ein solcher Nebbich sein kann. Also die Enttäuschung, die die Herren an mir erleben, weil sie in meinen Stoffkreis eingetreten sind, diese Abkehr von einem, der nicht mehr der Alte ist, diese völlige
Verleugnung dessen, was sie eben noch von ihm gehalten haben, »bevor die
Schuh verbraucht« und der neue Stiefel recht sitzt — dies alles ist schon so
oft dagewesen, daß es eher langweilig ist und daß man, wenigstens aus diesem Grunde, über die Gemeinschaft der Herren Ihering und Faktor beiweitem
nicht so herzlich lachen kann, wie sie über mich gelacht haben. Nur noch die
eine Vorstellung bietet etwas Reiz, daß seit fünfundzwanzig Jahren alle, die in
der Fackel oder wie der Kulturfaktor sagt vom »Fackelmann« lädiert wurden,
bis zu diesem entscheidenden Erlebnis überzeugt waren, daß allen andern
recht geschehen sei und die Prozedur überaus gelungen, und von dem gewissen Moment an alle darin einig, daß »er sich ausgeschrieben hat«. Einmal
noch im Leben möcht' ich einen Kongreß der Angegriffenen einberufen: wo
sie sich alle zum Wort melden und ihr Herz erleichtern könnten, indem sie genau den Aufsatz bezeichnen, von dem mein Niedergang beginnt, der von 1899
bis 1924 reicht — die Meinungsverschiedenheit wäre bei umfassender Gemeinschaft des Erlebnisses niederschmetternd! Herr Ihering soll nur ja nicht
glauben, daß er der erste ist, der mein Ende erkannt hat; nach der Ansicht
vieler hat es schon im Jahre 1899 begonnen, denn bereits damals wurde im
Pissoir des Café Central ein Gespräch belauscht, dem die resignierte Erkennt117

nis zu entnehmen war: »Er hat sich ausgeschrieben«, was sich nur auf mich
beziehen konnte. Herr Ihering fühlt also in diesem Punkte, der die Herzenssache so vieler ist, ausgesprochen epigonal.
Worin er originell ist, das ist die spezifische Übertragung seines Kulissen— und Redaktionshorizontes in meine geistige Landschaft. Natürlich wäre
er zu einer solchen Leistung, zu der schon etwas gehört, sogar mit dem Aufgebot der ganzen Unredlichkeit nicht imstande, zu der ihn das Handwerk erzogen hat, wenn er nicht auch über eine Dosis angeborener Humorlosigkeit
verfügte, die selbst im Umkreis der Berliner Dramaturgie bemerkenswert ist.
Vom Vater, der ein berühmter Jurist war, hat er zwar nicht den Kampf ums
Recht, aber doch des Lebens ernstes Führen, vom Börsen—Courier die
Frohnatur und Lust zu fabulieren. Da er aber, wie ich schon sagte, im tiefsten
Grunde eine Kreuzung aus Gottsched und Karpath ist und immer deutlicher
sich epigonale Züge herausstellen, die an den Wiener Großsiegelbewahrer der
Staatstheatergeheimnisse erinnern, so glaubt er im Ernst — und zwar in jenem tierischen Ernst, der auch an Intelligenzen häufig zu beobachten ist —,
daß ich, als ich ein überzeugendes Dokument seiner Kulissendiplomatie abdruckte, überzeugend durch schlechtes Deutsch und dumpfes Pathos — so
glaubt er, daß ich daran aus sachlichem Interesse Anstoß genommen habe, ja
wütend war! Ich »schäume« — erzählt er seinen ahnungslosen Lesern —, weil
er »einen 'Verhetzungsversuch' zwischen Jeßner und Fehling abgewehrt« hat.
Nun stelle man sich das einmal vor: wie mir der Ihering da in die Quere gekommen ist, denn alles kann ich vertragen, nur daß man mir die Verhältnisse
im Berliner Staatstheater nicht so läßt wie sie sind, daß man mir, zwischen
Jeßner und Fehling vermittelt, das vertrage ich nicht, da schreie ich auf; da
schäume ich. Und wenn man sich das vorstellen kann, dann ermesse man den
Hohlraum, den dieser Ihering dort hat, wo er vorn die Bretter hat, die die
Welt bedeuten. Eine grasende Kuh ist ein Ironiker neben dem tierischen
Ernst, den ich ihm in der Behandlung dieser Probleme nachweisen wollte und
den er nun vollends durch die Vermutung bewährt, ich sei ihm in der Sache
selbst entgegengetreten. So zu grasen, so weiter zu grasen (und das Hindernis mitzufressen) — das hat die Landwirtschaft nicht erlebt! Also, da muß ich
auch sachlich werden und unterbrechen: Halt! schäume nicht! Denn ob Jeßner und Fehling gegeneinander »verhetzt« werden oder nicht, liegt mir in der
bekannten Nuance von grün auf, die grüner ist als Gras. Mich interessiert die
Intensität, mich fesselt das Deutsch, womit dies oder jenes geschieht. Aber
nichts auf der Welt ist mir, der eben ein ganz unsachlicher Mensch ist, egaler
als die Sache selbst, und ich gestehe dem Ihering, auf die Gefahr hin, nunmehr wieder der äußersten Frivolität verdächtig zu sein, daß ich, selbst als
ichs abdruckte und Gehalt und Sprache auf mich einwirken ließ, um den Ihering ganz zu erfassen — daß ich damals überhaupt keine Ahnung hatte, was
darin stand, mich nicht bemühte (und das ist der Humor davon), in die Geheimnisse der Diplomatie einzudringen, nicht wußte, ob die Note für oder gegen Jeßner oder Fehling oder beide oder keinen geht, daß ich die zwei gar
nicht unterscheiden kann, und daß mich an der Sphäre nichts weiter fasziniert hat als das was die Berliner Regie »Atmosphäre« nennt, also die des Ihering'schen Gehirns, die ich völlig zu erfassen glaubte und zwar als dumpf. Ich
habe da gar nichts untersucht, aber alles gerochen, und siehe, es roch als ein
faules Ei. Was tut sich nur in dieser Schale: sie überbietet den Beweis, indem
sie sich förmlich »aufmacht«, mir zu zeigen, daß noch mehr dumpfes Pathos
darin ist, als ich von außen angenommen habe. Dieser Ihering glaubt wirklich,
daß ich, auf seinem Terrain stehend, es bejahend, bloß ein Gegner seiner Operationen sei, seiner diplomatischen Richtung. Er beschuldigt mich geradezu
118

seiner Geistigkeit, indem er mich einer andern Meinung in diesen Dingen beschuldigt. Und demgemäß glaubt er auch, ich wolle ihm die Position streitig
machen, in der er seine Geistigkeit auswirkt. Denn nur einer, der den großen
Prosaisten und Satiriker, schon als er noch bestand, nicht zu lesen imstande
war, konnte doch auch die Enthüllung vornehmen, daß ich »versuche mit
durchsichtigen Intrigantenmitteln einen Keil zwischen den Chefredakteur dieses Blattes und ihn zu treiben«. Ich! Der ich sie alle beisammen haben möchte, in einer mit einem Blick überblickbaren Gemeinschaft, womöglich in der
Neuen Freien Presse, also in angesehenster Stellung! Ich versuche auf die Redaktionsverhältnisse des Börsen—Couriers Einfluß zu nehmen (wie sonst nur
noch auf die des Berliner Staatstheaters). Ja, darüber haben selbst Ihering
und Faktor lachen müssen, geschweige Fehling und Jeßner und natürlich
sämtliche Hühner in Berlin. Wenn ich Herrn Ihering aus dem Börsen—Courier
hinausekeln möchte, könnte es ausschließlich den Grund haben, daß ich ihn in
die Neue Freie Presse protegieren will. Aber freilich, was wäre Faktor ohne
ihn, wo es doch nichts Produktiveres gibt als Zusammenarbeit zwischen innerlich freien Menschen. Eine Clique wie die, die aus mir und Viertel besteht,
wird nie eine Gemeinschaft begreifen, wie sie sich zwischen Ihering und Faktor aus dem Motiv der reinsten Geistigkeit herausgebildet hat. Was wissen wir
von dieser idealen menschlichen Beziehung, in der eins dem andern aushilft
und wo es Zusammenarbeit, nicht Abhängigkeit ist, wenn der Chefredakteur
die kritischen Wünsche seines Vorgesetzten erfüllt, was doch eben aus
Freundschaft und nicht unter einem Druck geschieht und keineswegs ausschließt, daß Faktor seine eigene Meinung behält und der Iherings vorbehaltlos zustimmt. Was ahnt unsereins von einem freien Menschentum, wie es sich
im Börsen—Courier entfaltet und vollends dann zum Ausdruck kommt, wenn
Herr Ihering persönlich um Freikarten an das Theater telephoniert, das er
verreißen will, während sein Faktor noch kordialer die Eindrücke von einer
Amerikafahrt beschreibt, die er auf einem Freiplatz mitgemacht hat. Nee, da
kann unsereins nich ran. Man weiß ja, wie in der Redaktion der Fackel öffentliche Meinung gemacht wird. Der Chefredakteur dieser Zeitung, anders als
beim Börsen—Courier, ist völlig abhängig von ihrem Theaterkritiker, der heute als ein Schulbeispiel für die Inkompatibilität zweier Wirksamkeiten entlarvt
ist. Er ist nämlich als Kritiker Stückeschreiber und als Stückeschreiber Kritiker; er lobt, wer ihn aufführt: Viertel — er lehnt ab, wer ihn nicht aufführt:
Jeßner und Fehling. Und um alles gleich zu gestehen: als ich die Traumstücke
geschrieben hatte, wartete ich täglich darauf, daß sie das Berliner Staatstheater aufführen werde. Natürlich wurden sie, epigonale Dramchen, nicht aufgeführt. Folge: Angriff. (Hier klopft mir der Chefredakteur der Fackel, der mir
sonst vorbehaltlos zustimmt, auf die Schulter und fragt, ob ich denn verrückt
geworden sei, daß ich alles ausplaudern muß: Ihering, der in ernsten Theaterdingen keinen Spaß versteht, werde mein Geständnis verwerten. Macht
nichts; kommt nicht mehr drauf an.) Da versuchte ichs also mit Viertel, der
schon lange drauf aus war, vom Theaterkritiker der Fackel gelobt zu werden.
Nun, und wurde er nicht prompt gelobt, als er die Traumstücke aufführte?
Über den grünen Klee! (ich höre ein zustimmendes: Muh!) Jeden lobe ich, der
mich aufführt. Den Herrn Direktor Robert nur deshalb nicht, weil er die Tantiemen nicht gezahlt hat, um die es mir ja eben, und gerade in diesem Falle,
zu tun ist. Ein bezeichnendes Detail: Reinhardt wollte die »Letzten Tage der
Menschheit« aufführen. Tatsache ist, daß er sie nicht aufgeführt hat und —
der Leser errät — daß ich gegen ihn schreibe. Um dies tun zu können, habe
ich geradezu verhindert, daß er sie aufgeführt hat. Denn hätte er sie aufgeführt, so hätte ich doch nicht gegen ihn schreiben können — ist der Zusam119

menhang nicht klar? … So also nehme ich mich aus der Vogelperspektive des
Ihering—Gehirnes aus. Es ist gut, daß man das einmal mitmacht, denn nur
dann kann man diese Perspektive erst ermessen. Und da dieser gegen jede
Ironie luftdicht verschlossene Apparat nebst dem Pathos der Theaterpolitik
auch über hinreichende Tücke verfügt, so wäre er wirklich imstande, die Befürchtung, die mir mein Chefredakteur eingeflößt hat, zu erfüllen und sich auf
mein Geständnis, daß meine Aversion gegen Herrn Jeßner davon kommt, daß
er die Traumstücke nicht aufgeführt hat, zu berufen. Er hat ja bereits ähnlich
Niedriges getan. Er war ja imstande, den Lesern seines Blattes den Satz in
Anführungszeichen zu zitieren, daß ich — wenn ich in Wien gelobt werde —
»zum leidenschaftlichen Bekenner des Glaubens an die Wiener Theaterkritik«
werde. Und es ist doch wahr, daß ich diesen Satz geschrieben habe. Aber hat
man je die »verderbliche Kraft der Zeit«, den Journalismus, stärker bewiesen
gesehen als an dieser Gemeinheit, deren sich ein doch bis dahin zivil korrekter Schreiber schuldig macht, als an einer Unterstellung, deren die Dumpfheit, die keine Ironie empfängt, gewiß nicht allein fähig wäre! Kein Leser des
Börsen—Couriers kann der Vermutung habhaft werden, daß ich das Grausen
vor der Berliner Kritik zu der Hyperbel steigern wollte, ich sei unter dem Eindruck, den sie mir zurückgelassen hat, ein leidenschaftlicher Bekenner des
Glaubens an die Wiener Theaterkritik geworden (und da das eben in sich
nicht möglich, da es absurd ist, wie greulich erscheine mir erst die Berliner
Theaterkritik!) Weil selbst die grasende Kuh das verstünde, so muß tierischer
Ernst einmal der journalistischen Spitzbüberei die Vorhand gelassen haben.
Ein Fälscher hat die der Hyperbel folgende Auflösung unterschlagen:
Aber da mich das persönliche Erlebnis wie der tägliche Augenschein vor diesem Ausgang bewahrt, so kann man ermessen, welche absolute Kategorie ich der Berliner Zunft zuweise.
Wenn ich, wie so oft, sage: beim Anblick der Reichspost möchte ich die Neue
Freie Presse umarmen, jedoch beim Anblick der Neuen Freien Presse die
Reichspost, so erfolgt der Wechsel dieser Stimmungen so schnell und so offenkundig, daß keine der beiden Parteien Zeit hätte, mich für sich zu reklamieren, und nur bei ausgesprochen tückischer Absicht imstande wäre, mich auf
diese oder jene Sympathie festzulegen. Herr Ihering ist dazu imstande; er ist
der Schlechtigkeit fähig, mich mit Worten, die nicht einmal berichtigt werden
können, weil sie ja die meinen sind, den Berlinern als neugebackenen Freund
der Wiener Presse hinzustellen, was sie ohneweiters glauben müssen, weil sie
doch dahin richtig informiert werden, daß ich ein Feind der Berliner Presse
bin. Das weitere Geblödel sagt ihnen, daß ich »meiner zuverlässigsten Helfer
beraubt« sei, nämlich der Wiener Kritik, die mich gelobt und also entwaffnet
hat, und »der K. u. K. Monarchie«, vermutlich weil sie nicht mehr besteht,
daß ich aber »noch einmal um diese Verlegenheit herumkomme«. Und was
meine »geistige Sterilität« betrifft, so wird sie schon darin offenbar, daß ich
nicht einmal diesen Gedankengang kapiere. Dagegen mag der Umstand, daß
ich mir aus früheren besseren Tagen noch ein gewisses Unterscheidungsvermögen in Dingen der Zimmerreinheit bewahrt habe, schuld daran sein, daß
ich auch für alles mögliche andere, was dem Herrn Ihering ganz geläufig zu
sein scheint, nicht das geringste Verständnis habe. So zum Beispiel für den
Hohn des Freikartenbeziehers, der die Annahme dieses Tributs einer notleidenden Theaterdirektion sittlich damit rechtfertigt, daß die Plätze eh leer
bleiben würden. Aber wenn der Einwand, daß der Verkäufer der Ware ohnedies keinen Käufer fände, der ihn nicht dafür schmäht, überhaupt moralisch
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möglich wäre und eine Rechtfertigung des undankbaren und vorweg gehässigen Parasiten, so bliebe doch noch immer die Tatsache bestehen, daß gerade
die Premiereeinnahme die einzige finanzielle Möglichkeit eines schlecht situierten Theaters bedeutet und daß vielleicht doch Leute »unverrichteter Sache« abziehen könnten, weil die Plätze, die sie gekauft hätten, bereits von
nichtzahlenden, aber dafür schädlichen Personen besetzt sind. Herr Ihering
hat, fühllos für die Konsequenz seiner Gedankengänge, das Freikartenwesen
als eine Schmach des Journalismus entlarvt, da er triumphierend die Notlage
des Theaters enthüllt, dessen Plätze sowieso leer bleiben würden, wenn sich
nicht die Journalisten erbarmten; er müßte folgerichtig zugeben, daß diese,
indem sie doch bei zugkräftigen Theatern auf ihr Vorrecht nicht verzichten,
nackten Kassenraub begehn. Freilich würde er dann wohl zu ihrer Rechtfertigung vorbringen, daß es einem Theater, das sowieso gute Geschäfte macht,
auf den geringen Verlust schon nicht ankommen werde. Aber den Spender einer Wohltat dafür zu höhnen, daß er keinen Verlust erlitten hat, ist wohl die
äußerste Schäbigkeit, deren sich der Empfänger schuldig machen kann, und
daß Herr Ihering solches nicht fühlt, wenn er schon keine Dankbarkeit fühlt,
ist noch weitaus schlimmer als die Praxis, die er als eine moralische Selbstverständlichkeit verteidigt.
Dieser Ihering, der wie der machtpolitische Genius seines Landes um
die Doktrin einer Unsauberkeit nicht verlegen wird und darum den Einbruch
der Presse in die Theater mit der »Fetzen—Papier«—Theorie rechtfertigen
kann, ahnt gar nicht, um wieviel schwerer es ist, sich mit ihm in Dingen der
Moral zu verständigen, als in dem Problem »seiner Grundansicht über die
Sprache«. Denn so überraschend es ist, daß er eine hat, nämlich eine Grundansicht über die Sprache, die er nicht hat, so leicht, glaube ich, wird hier die
Verständigung glücken. Wenn Herr Ihering nun meint, daß ich dieser Grundansicht zwar zustimme, sie aber nicht begriffen habe, so wird das insofern
schon seine Richtigkeit haben, als ich im Gegensatz zu ihm meine Aphorismen
kenne und darum seiner Grundansicht, wo sie ihnen entnommen ist, zustimme, während ich sie dort, wo sie von meinen Aphorismen abweicht, nicht verstehe. Ich hoffe aber, daß es mir bei einiger Bemühung gelingen wird, da das
Unverständliche hier infolge seiner Flachheit viel weniger Schwierigkeiten
macht als das, was ich in der Grundansicht des Herrn Ihering als meinen eigenen Gedanken wiedererkenne. Dagegen scheint Herr Ihering meine Grundansicht von der Bühnenakustik des künstlerischen Worts mißzuverstehen, denn
was nützt es, daß man »gerade« das antike etc. Drama an der Leidenschaft
erkennt, mit der alles Ausdruck geworden ist, wenn eben diesen die Bühne
schuldig bleibt, und wieso »verlangt« dieses Drama die Bühne, welche mit ihrer Schauspielkunst alles »verkörpern« kann, nur eben nicht die Sprache?
Wenn meine Verse, woran ich nie gezweifelt habe, »der Bühne
widersprechen«, so ist das ein Beweis für sie, ein Beweis dafür, daß sie »Ausdruck« sind und eben nicht »epigonale Gefühlsannoncierung«, deren sich der
Schauspieler weit eher bemächtigt. Nun ist es ja allerdings möglich, daß Herr
Ihering unter »Ausdruck« etwas ganz anderes versteht als ich. Aber dann hätte nicht ich heute seine Grundansicht, sondern er die meine mißverstanden,
als er sie benützte. Und liegt es nicht näher, anzunehmen, daß einer, der meinen »Ausdruck« für eine ganz andere Ansicht verwendet, ihn zwar kennt,
aber nicht verstanden hat, als daß er ihm für den eigenen Unsinn eingefallen
sein soll? Wenn Herr Ihering meine Aphorismen nicht kennt, so wäre er neben
den tausenden von literarischen Zeitgenossen, die sie kennen, einer, der sie
nur vom Hörensagen kennt, und da kann schon leicht etwas ganz anderes herauskommen. Herr Ihering will »die Sprache als Mitteilung« und »die Sprache
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als Ausdruck« unterschieden wissen, und die Leser der Fackel werden sich
besser als er erinnern, daß ich oft, wie sich aber herausstellt in einer ganz andern Bedeutung, zwischen der Sprache als Ausdruck und der Sprache als Aussage unterschieden habe. Indes Herr Ihering und ich haben noch allerlei über
die Sprache gesprochen und da sehe man nur, wie gut er meine Aphorismen
nicht kennt:
Daß man die Sprache als Ausdruck
gegen die Sprache als Mitteilung abheben muß, kommt allein daher, daß
man sich gegen die künstlerischen
Möglichkeiten der Sprache als unwahrscheinlich oder verstiegen oft
sperrt — weil man sie im Alltag als
platte Mitteilung abnutzt. (Musik
und Malerei existieren nur als mehr
oder weniger bewältigter künstlerischer Ausdruck.) Weil jeder sie
spricht, glaubt jeder die Sprache zu
verstehen, glaubt jeder sie beurteilen zu können. (Vor der Musik geniert sich niemand, zuzugeben: ich
bin unmusikalisch.)

Der Stoff, den der Musiker gestaltet,
ist der Ton, der Maler spricht in Farben. Darum maßt sich kein ehrenwerter Laie, der nur in Worten
spricht, ein Urteil über Musik und
Malerei an. Der Schriftsteller gestaltet ein Material, das jedem zugänglich ist: das Wort. Datum maßt sich
jeder Leser ein Urteil über die Wortkunst an. Die Analphabeten des Tons
und der Farbe sind bescheiden. Aber
Leute, die lesen können, gelten
nicht als Analphabeten.

Das links ist von Herrn Ihering, das rechts aus »Sprüche und Widersprüche«. In Raum und Inhalt deckt sichs. Was noch die Sprache anlangt, so
wäre zu untersuchen, ob die des Herrn Ihering mehr Ausdruck oder Mitteilung ist. Ich glaube, mehr Mitteilung und selbst als solche unzulänglich. Ich
glaube, er geniert sich, vor der Sprache zuzugeben, daß er unmusikalisch ist.
Aber er ist es. Denn wenn »man« die Sprache als Ausdruck gegen die Sprache
als Mitteilung abheben muß, also etwa die meine gegen die des Herrn Ihering, so kann das unmöglich daher kommen, daß »man« sich gegen die künstlerischen Möglichkeiten der Sprache sperrt. Die sich sperren, heben nicht ab
und die abheben sperren sich nicht. Es ist ja diesem Problem der Sprache
eben wesentlich, daß zwei Parteien einander gegenüberstehn; gäb's nur eine,
gäb's kein Problem. »Man« ist bloß darin einig, daß beide Parteien wissen,
was Herr Ihering mitteilen will und daß ers bloß nicht ausdrücken kann. Und
in der Hauptsache: daß er zu jenen gehört, die die Sprache beurteilen können. In »Nachts« aber steht:
Die Bildungslüge hat die Entfernung des Publikums von der Wortkunst noch größer gemacht als die von den anderen Künsten, weil
es zwar nicht die Farben, die einer malt, klecksen zu können,
nicht die Töne, die einer komponiert pfeifen zu können, wohl aber
die Sprache, die einer schreibt, sprechen zu können behauptet.
Und doch könnte es, und eben darum, noch eher klecksen und
pfeifen. Man lebt so entfernt von der Sprache und glaubt, weil
man sprechen kann, sprechen zu können. Der Respekt vor ihr
wäre größer, wenn's auch eine Umgangsmalerei und eine Umgangsmusik gäbe, so daß die Leute einander mit Pfeifen und
Klecksen erzählen könnten, was sie heute gegessen haben.
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Aber der Gedanke des Herrn Ihering »Weil jeder sie spricht, glaubt jeder die
Sprache zu verstehen«, ist eigentlich nicht von mir, sondern von Goethe. Vielleicht kennt Herr Ihering die Fackel vom Juli 1908, wo ich darüber schrieb:
Ich hatte ... Goethes Maximen nie zuvor gelesen. Nun fand ich,
daß ich manches Gescheite gedacht habe. Denn Goethe schreibt
zum Beispiel: — — »Ein jeder, weil er spricht, glaubt auch über
die Sprache sprechen zu können.«
Wenn Herr Ihering aber erst jetzt diese Maxime Goethes und meine Aphorismen über die Sprache kennen lernt, so mag er mit Recht finden, daß er manches Gescheite gedacht hat. Und die Wahrheit des Diktums, daß jeder von der
Sprache etwas zu verstehen glaubt, weil er sie spricht, erweist sich vor allem
an ihm, der es ausspricht. Ich meinerseits habe nämlich die Grundansicht —
die Herr Ihering jedenfalls nicht kennt —, daß vor allem der, der Gedanken
über die Sprache hat und gar diesen, sich nichts gegen sie zuschulden kommen lassen darf, und so finde ich, vermöge meiner Bestimmung, hinter grammatikalischen Kleinigkeiten herzuhetzen, einen Satz wie den folgenden ganz
erbärmlich: »Daß er in den Jargon ... ausrutscht, hätte man zwar von ihm
nicht erwartet, zeigt aber ... «. Und zwar darum, weil hier eine Inzucht von
Subjekt und Objekt stattfindet, die selbst in Berlin verboten sein müßte, und
weil man doch zum Beispiel nicht sagen kann: So schlechtes Deutsch hätte
man zwar von Herrn Ihering nicht erwartet, zeigt aber, daß er ein deutscher
Schriftsteller ist.
Indes, das Reinheitsgefühl, das ich mir aus meinem totalen Zusammenbruch gerettet habe, erstreckt sich nicht bloß auf die Satzbildung, nein, ich
hetze auch hinter menschlichen Beziehungen her, um wenn es nötig wäre, sie
vor unsauberer Berührung zu schützen. Und da möchte ich denn von Wien
aus, wo alles vom Persönlichen und nichts vom Sachlichen aus betrachtet
wird, Herrn Ihering, der gerade die gegenteilige Praxis in Berlin betreibt,
warnen und ihn eindringlich mahnen, seiner Temperamentlosigkeit, die ihn
zwar in den Stand setzt, diesen Satz niederzuschreiben, aber außer Stand,
seinen Hohn zu spüren, im richtigen Moment Zügel anzulegen und die Wiener
Methode, die er bemerkt zu haben glaubt, nicht mit persönlichen Beispielen
zu illustrieren. Es könnte sich das Resultat einer Sachlichkeit für Berlin ergeben, daß selbst die Spatzen auf den dortigen Dächern, die davon ein Lied pfeifen, noch belustigt wären. Das hervorstechende Merkmal des Herrn Ihering
ist nicht etwa, daß er vom Theater nichts versteht, daß ihn der absolute Mangel an Leidenschaft und lebendigem Gefühl für alles, was im Bereich der
Kunst und Natur vorgeht, dem Zauber des Tonfalls verschließt, für stilistische
Ironie taub, für die Gebärde des Lebens blind macht und so auch vor jedem
Eindringen in die innere Sphäre des Theaters bewahrt, wenn die Umstände
schon das äußere nicht verhindern konnten. Darin unterscheidet er sich kaum
von andern Wortführern der deutschen Kritik. Auch nicht in jenem autoritären
Bescheidwissen, das den Fundus der Theaterkenntnis durch die gemischte
Terminologie aller Künste ersetzt und die fehlende Grundlage des Erlebnisses
einer großen Schauspielkunst durch die freche Gewißheit, daß sie schon »epigonisch«, oder sagen wir epigonal, gewesen sein wird, wie alles, was nicht geballte Unkraft ist und dem Kommiston der Zeit zuwider. Diese Fähigkeit, die
Eindrücke, die als Basis des Theaterurteils unerläßlich sind, nicht schmerzlich
zu entbehren, sondern geringzuschätzen — dies und mancherlei hat Herr Ihering mit manchem gemeinsam. Seine Eigenart besteht in der Leidenschaft,
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mit der sich seine Temperamentlosigkeit in einem Gebiet festsetzt, in dem er,
da den dort Nichtbeschäftigten der Eintritt nicht verboten und er nun einmal
ein Preuße ist, Machtpolitik treibt, die er vor der allein entscheidenden Autorität der Menschlichkeit mit einer zusammengerafften Doktrin, mit einem intellektuellen Geflunker aus Halbwissen und Ganzinformiertheit zu rechtfertigen sucht. Und so wurde er Theaterreferendar am Börsen—Courier. Da der
totale Mangel an Persönlichkeit als Sachlichkeit wirkt, so wird selbst die ihn
ersetzende Fülle persönlicher Beziehungen noch immer den Anschein richterlicher Objektivität bewahren, und die Ausübung eines kritischen Amtes, die
ausschließlich durch dessen Mißbrauch erfolgt, wird eben dadurch erst möglich, wodurch sie unmöglich sein sollte: durch eine doktrinär verkleidete Unzulänglichkeit im lebendigen Gefühl, die nicht einmal spürt, wie sie Gunst und
Ungunst falsch verteilt, indem sie schonungslose Ungerechtigkeit gegen die
fremde Existenz mit der äußersten Selbstgerechtigkeit verbindet. Die Sachlichkeit, mit der Herr Ihering über Schauspieler und besonders Schauspielerinnen urteilt, ist das Verfahren, das allerpersönlichste Gutdünken durchzusetzen, das auf diesem Gebiet nur Platz greifen kann und das, ein reizvolles
Vorrecht des künstlerischen Absolutismus, gefährlich ist als das Prinzip der
Nichtpersönlichkeit. Und die Sachlichkeit des Herrn Ihering, die weder den
Antrieb noch das Talent hat, etwas zu verschleiern, setzt Ihre Willkür so öffentlich und vernehmlich in kritische Meinung um, daß ganz Berlin nicht nur
weiß, daß er die ganze Schöpfung unter das Übermaß einer Schauspielerin
gestellt hat, daß keine Kollegin, die nicht wegen absoluter Talentlosigkeit und
Konkurrenzunfähigkeit Gnade vor ihren Augen fand, vor dem richterlichen
Blick des Börsen—Couriers bestehen kann — nein, die ganze Berliner Theaterwelt muß Tränen gelacht haben, als sie las, daß Herr Ihering an mir die allzu persönliche Betrachtung der Berliner Theaterdinge bemängelt. Nun hat gewiß niemand das Recht, einem Kritiker aus der Fixierung seines Bühnengeschmacks an einen bestimmten Frauentypus einen Vorwurf zu machen, wenn
er noch dazu so ehrlich ist, diese Einseitigkeit in jeder Kritik mit vollen Backen zu fatieren. Man kann höchstens den Schluß ziehen, daß der Kritiker
nichts vom Theater, nichts von der Schauspielerin, nichts von der Natur versteht, aber man kann nicht sagen, daß hier eine Unanständigkeit begangen
wird, indem Privatinteressen auf einem Schleichweg publizistisch gefördert
werden. Das ist bei der Offenheit, mit der Herr Ihering zu Werke geht, ganz
gewiß nicht der Fall, c'est le secret de Polichinelle, das dieser mit seinem vollen Namen im Börsen—Courier zeichnet, und jeder weiß, daß er mit einem
Bekennermut, der in der Geistesgeschichte ohnegleichen ist und ihrer sämtlichen Scheiterhaufen spottet, Frau Straub eben für die größte auch unter den
Tragödinnen hält, die er nicht gesehen und nicht erlebt hat. Nein, die Unanständigkeit beginnt erst mit der Intoleranz gegen jede schauspielerische Existenz, die nur das Rollenfach der Frau Straub streifen könnte, selbst wenn sie
vorläufig noch ein jugendlicher Komiker wäre. Diese Intoleranz macht zwar
dem schauspielerischen Wesen alle Ehre, eine weit geringere jedoch der
männlichen Bewußtheit, welche, wenngleich aus reiner Begeisterung, die kritische Exekutive solcher Ungerechtsame besorgt. Meines Wissens hat nur einmal in der Weltgeschichte eine Frau die Unfehlbarkeit für sich in Anspruch
genommen, und das war keine Schauspielerin, sondern ein Papst namens Johanna, während deren männliche Kollegen sich beiweitem nicht so unfehlbar
gebärdet haben wie Herr Ihering, der im Berliner Theaterleben eine Rolle
spielt, die ihm selbst dort nicht zukommt. Doch die Kritik dieser Stadt, wohl
die tiefststehende, über die das Erdenrund derzeit verfügt, ist bekannt dafür,
daß ihre Inhaber, wie es so oft vor einer Pleite geschieht, ihr geistiges Inven124

tar »auf die Frau schreiben«, wobei es noch dazu in den seltensten Fällen mit
der sympathischen Unverhohlenheit wie im Fall Ihering vor sich geht. Alle Ungerechtigkeit, ja die häufigen bis zur Unappetitlichkeit gesteigerten kritischen
Attacken auf anmutige oder interessante Schauspielerinnen erklären sich daraus, daß es den deutschen Frauen, die eben strenge Mannszucht halten, gegeben ist, auch wenn sie nicht selbst der Bühnensphäre angehören, mit scharfem Blick die Vorzüge ihrer Geschlechtsgenossinnen wahrzunehmen. Nur so
erklärt sich das von der öffentlichen Meinung favorisierte Genre der neudeutschen Bühnenungrazie, deren Gefallen auch dem Publikum oktroyiert wurde
und die schließlich den maßgebenden erotischen Typus ergeben hat. Dort
aber, wo die Kritik, deren Repräsentanten diesen Gesetzen und Richtungen
unterworfen sind, über den individuellen Geschmack hinaus sich zur bewußten Abwehr der Konkurrentinnen und zur Karrierehinderung entschließt, dort
beginnt eben die Unanständigkeit. Die Kritik der Schauspielerin kann dem
Wesen der Sphäre nach gar nicht anders als parteiisch sein und unantastbar
bleibt das privateste Gefühl, zwischen Freundschaft und Trieb, zwischen Verbindung und Verehrung wie immer manifestiert, als die Quelle der Urteilsbildung in Ehren. Zu verpönen ist das Übergreifen dieser Meinungsinfluenzen
auf das Gebiet, wo die Unbefangenheit in ihr Recht tritt, das eben darum
nicht zum Unrecht werden darf, und wo der Urteilende Manns genug zu sein
hat, um mit eigenen Augen zu sehen und nicht strauben 1 Sinns auch an die
andern Erscheinungen heranzutreten. Herr Ihering, der das Mittel nicht verschmäht hat, durch Fälschung meiner Aussage mich als Verehrer der Wiener
Theaterkritik hinzustellen, wird mich diesmal vielleicht nicht kompromittieren, wenn ich ihm sage, daß ich wirklich keinen Wiener Theaterkritiker eines
solchen Mittels für fähig halte, noch weniger aber der Tücke, eine Frau zu
höhnen, von der seine Informiertheit weiß, daß sie mehr Menschenleid als das
einer von ihm gestörten Bühnenkarriere durchzumachen hatte, und diese unedle Waffe, die der Verteidigung seines Heroinengeschmacks genügen mag,
als Wurfgeschoß gegen einen Mann zu verwenden, der sicherlich heute das
wertvollste Opfer seiner kritischen Machtvollkommenheit vorstellt. Mit vollem
Bedacht hat er sich, um den geringen Verlust durch Freikarten bei einem so
wenig zugkräftigen Ensemble zu beweisen wie dem der »Truppe«, aus diesem
Mea Steuermann ausgesucht, deren Bezeichnung als »eine der seltenen tragischen Sprecherinnen der heutigen Bühne« ihm ein Grinsen abnötigt und deren Laut er eben kein »volles Herz« abzulauschen vermocht hat. Aber wenn
es schon hohl klingt, wo ein Kopf mit einem Buch, wie etwa »Sprüche und Widersprüche«, zusammenstößt — wie könnte man zweifeln, ob ein Laut die
Schuld trägt oder das Herz des Hörenden, wenn es Herrn Ihering leer klingt!
Er wird es ja nicht glauben, daß ich, der ich länger das Theater kenne als er
und schon mehr davon verstanden habe bevor ich es kennen lernte, aber freilich lange Zeit es vernachläßigt und darum Frau Steuermann nur als Judith
und als Traum im eigenen Stück gesehen habe — daß ich zögern würde, diesen der Frau Straub anzuvertrauen. Er mag sichs als meinen Mangel zurechtlegen, denn ich habe eben nicht das echte Referendarblut, das zum Theater
gehört. Aber ich kann ihm versichern, daß, wenn er schon die Bühne für ein
Gebiet hält, zu dem der Natur der Zutritt verwehrt ist, er in ganz Berlin kein
solches Herz finden wird, wie jenes, das zu treffen sein leeres Herz gelüstet
hat. Er hetze nicht hinter menschlichen Beziehungen her, die einer dürftigen
Regie der Bühnenanschläge und Theaterzettelungen unerreichbar sind. Man
läßt die seinigen unangetastet und hätte sie, wiewohl sie ein Krongut der öffentlichen Meinung sind, nicht einmal in die Erörterung gezogen, wenn er
1 sich sträuben ?
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nicht die Vermessenheit und Vergessenheit gehabt hätte, zu Worten, die einem künstlerischen und menschlichen Wert angepaßt waren, eine Grimasse
zu schneiden, und mir noch vorzuwerfen, daß ich die Berliner Theaterdinge
persönlich betrachte. Wenn Herr Ihering das ernst gemeint hat — in jenem
Ernst, mit dem er Leben und Bühne anschaut —, dann glaube, ich, hat Faktor
einmal solo gelacht, und eine schöne Gemeinschaft — die sich traun mit Recht
so nannte — wäre entzwei. Ja, es ist wahr, ich verwechsle sie mit Clique, Zusammenarbeit zwischen innerlich freien Menschen mit Abhängigkeit, den Urquell des geistigen Wesens mit dem Börsen—Courier. Als Routinier der Polemik, leer und ausgebrannt, muß ich es am Ende bekennen. Doch er mißtraue
dem Zustand und hüte sich, mich von neuem zu entflammen! Der ihm vorbehaltlos Zustimmende fühle mir nicht an den Zahn! Beiden rate ich, die Distanz
zu wahren, zu der ich ja unfähig bin, der wirklich jeden Knochen anbeißt und
mit jedem Wisch zu entzünden ist. Beiden rate ich, nie wieder meinen Text in
ihr Mistbeet zu setzen! Ich würde nicht dulden, daß er dort verdorre. Und
meine geistige Sterilität würde so offenbar, daß ich von Mitleid erfaßt würde
mit zwei innerlich freien Zusammenarbeitern, denen das Lachen über mich
vergangen ist!
Die folgende Kritik ist besonders wert, im Nachtrag zitiert zu werden,
weil sie, ein Beispiel für Sachlichkeit im wahren Sinne, sichtlich eine Ausnahme auf dem neudeutschen Niveau vorstellt und vor allem, weil hier einmal der
blödesten aller Forderungen einer Dramaturgie, die die Schaubühne als Idiotenanstalt betrachtet, mit grundsätzlicher Klarheit entgegengetreten wird.
'Der Kritiker', Zeitschrift für Wirtschaft, Politik und Kunst (Berlin, Vl.
Jahrgang, Mai/Juniheft):
Zwei Dichtungen des lebendigsten Themas: Das Weib — die Zeit.
Die Schauspielerin war für K. immer das potenzierte Weib; was
Traumtheater lehrt, soll allgemein gelten. Der Träumende sieht
die Geliebte in fremden Armen, von Arm zu Arm gehen — und erfühlt traumhaft, was der wache Gedanke so schwer faßt: sie gewinnt dadurch. Auch für ihn, der ihr Wesen erkennt, darum allein
sie besitzt. Das Unbegreifliche wird ihm Ereignis. Reiner steigt ihr
Bild aus jeglicher Verschlingung.
»Traumstück«: Der Dichter im Gespräch mit sich, im Gespräch
mit der Zeit. Ein Atemschöpfen nach dem Abschnitt einer Lebensarbeit und ein Ahnen ihrer Vergeblichkeit, ihres in Nichts—Verhallens. Den halb Verzweifelnden nimmt der Traum auf und bringt
alle seine wachen Gefühle zu Ehren und Leben. Wie auf den Tafeln
des Hieronymus Bosch wimmelt es von gräßlichsten Kreaturen,
nur daß die Höllengeschöpfe Gürtelpelze und als Masken Menschengesichter tragen. Der Traum entführt den Gepeinigten zu
besseren Gegenden, eine Landschaft umfängt ihn, und Baum wie
Schmetterling sind einer Sprache, eines Sinnes mit ihm. Aber
auch in die Gottesstille bricht die Welt ein: drei Psychoanalytiker
(»wir töten die Träume«) schießen aus dem Boden. Der Traum
bleibt der Stärkere. Die »Zwangshandlungsgehilfen« versinken.
Musik und die Stimme des ewig Weiblichen wird laut. Der Dichter
erfährt im Gleichnis Trost und den Sinn seiner Sendung und erwacht — zum Kampfe.
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Man wirft beiden Stücken vor, sie seien ohne Handlung. Unter
Handlung versteht der Deutsche die dicke stoffliche Umhüllung,
in die der Dichter seine geistigen Absichten einzuwickeln hat, damit man sie ohne Überanstrengung behaglich ausschälen kann.
Feindschaft zwischen zwei Menschen wird »sinnfällig« durch den
Einschlag einer Ohrfeige nach vorausgegangenen Beschimpfungen. So ungefähr stellt sich die Forderung des »dramatischen Lebens« bei Licht dar. Von so niedriger Ebene hat sich schon der ältere Goethe, dem man das bis heute nicht verziehen hat, — am
weitesten in der Pandora — entfernt. Der Abstand, den K. einhält,
ist noch größer. Aber in der Höhenlage, auf der sich seine Erlebnisse abspielen, herrscht auch Leben und Spannung, und wer für
den Geist nicht taub, für seelische Elementarereignisse nicht tot
ist, wird bewegt aus dem Theater gegangen sein. — Zumal Regie
und Darsteller ganz im Sinne des Autors auf das hingebendste bei
der Sache waren.
W. K.
Die Bemerkung des Kritikers deckt sich so ziemlich mit der Definition, die ich
mir einmal für die deutsche Forderung nach dramatischer Handlung notiert
habe: »Handlung ist, wenn einer einem eine herunterhaut.« Oder auch so:
»Handlung ist, wenn einer eine kriegt — die Frau oder die Watschen.«
* * *
In Leipzig hat, veranstaltet vom Allgemeinen Arbeiter—Bildungsinstitut
zugunsten der dortigen »Gesellschaft der Kinderfreunde« am 26. April eine
Feier stattgefunden. Einleitungsvortrag von Dr. Walter Beck. Programm: In eigenster Sache (aus Nr. 608 — 612) / Szenen aus »Die letzten Tage der
Menschheit« / Worte in Versen / Schlußworte des Dichters aus »Traumstück«.
Vortragende: Elisabeth Göhlsdorf.
In der 'Tribuna' (Prag, 10. Juni) ein Leitartikel über »Die letzten Tage
der Menschheit« und in der Zeitschrift 'Das Wort' (Wien, August) »Bekenntnis
zu K, K.« von Otto Basil. In der 'New Yorker Volkszeitung', (Sonntagsblatt,
29. Juni und 6. Juli) »K. K., Umrisse zu einem Charakterbild« von James
Fuchs, eine größere Abhandlung, die im nächsten Heft zitiert werden wird
und deren eigentlicher Anlaß eine New Yorker Vorlesung der »Letzten Nacht«
im Herbst 1923 war, von der der Autor erst durch diesen Aufsatz verständigt
wurde.

ICH

BEKENNE

Theodor Herzl hat den Zwang, die Verwirklichung des zionistischen
Ideals als Theaterkritiker der Neuen Freien Presse abzuwarten, sicherlich tragisch erlebt. Das wird man dem Theaterkritiker der Wiener Morgenzeitung
nicht nachsagen können, wiewohl doch jenes Ideal bereits der Verwirklichung
nähergekommen ist und eigentlich schon heute einer Übersiedlung kein ernstes Hindernis mehr entgegensteht. Allem Anschein nach dürfte aber, wenn die
Mission der jüdisch—nationalen Zeitung auf Wiener Boden erfüllt sein wird,
ein großes Geriß um den Wiener Korrespondentenposten angehn. Sollte uns
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jedoch die Wiener Morgenzeitung dann erhalten bleiben, so dürfte ihr Theaterkritiker ein alter Mitarbeiter werden, ehe man es erlebt, daß er für sie
über die Jerusalemer Theaterverhältnisse berichtet. Einstweilen regt er sich
in einem Feuilleton »Antwort an Karl Kraus« (15. Juni) darüber auf, daß dieser
nunmehr »mutig Farbe bekannt«, indem er angeblich erklärt habe,
alles, was er in seinem Pamphlet »Eine Krone für Zion« geschrieben habe, durchaus aufrecht zu halten.
Das wäre nun allerdings eine glatte Fälschung, wenn der Mann nicht so ehrlich wäre, anschließend gleich die Stelle meines Aufsatzes zu zitieren, in der
die Worte stehen:
»Tatsache ist aber, daß ich die Schrift nie widerrufen habe und
nicht mehr bereue als irgendeine meiner Schriften, welche ich wegen der künstlerischen Unvollkommenheit bereue, die mir usw.«
Es stellt sich also bloß heraus, daß er, dessen Auffassungsgabe ich schon damals in ihrer meine ganze Tätigkeit umfassenden Beschränkung dargestellt
habe, diese Worte bloß nicht verstanden hat. Er zitiert aus der Schrift Stellen,
die er als ein Sakrileg an Herzl empfindet, und stellt fest, daß ich sie »aufrechthalte«. Wiewohl ich die oftgenannte Schrift bloß geschrieben habe, aber
nicht kenne und, weil ich sie nicht besitze, nicht nachprüfen kann, ob die Zitate richtig sind oder im Zusammenhang den ihnen anhaftenden sakrilegischen
Charakter behaupten, so will ich vorweg zugeben, daß jedes Wort so und in
solchem Sinne darin steht. Nun könnte man ja auf den ersten Blick glauben,
daß ein Fälscher hier mich auf die Erklärung festlegen wolle, daß ich eben
diese Stellen »aufrechthalte«. Aber tatsächlich liegt nur ein ehrliches und eifervolles Mißverstehen vor. Der Mann hatte geschrieben, daß ich »nie widerrufen, nie bereut habe«. Darauf habe ich geantwortet: Tatsache ist, daß ich
die Schrift »nie widerrufen habe und sie nicht mehr bereue als ... « Damit
wollte ich natürlich bloß bestätigen, was von mir behauptet wurde. Aber daß
ich »nichts zu widerrufen habe« und also »aufrechthalte«, ist darin nicht gesagt. Ob ich es tue, darüber mich zu äußern besteht für mich deshalb kein
Zwang, weil ich mich von keinem Juden der Neuzeit vor ein Synedrium laden
lasse. Über meine heutige Stellung zu der Schrift ist nur gesagt, daß ich sie
aus künstlerischen Gründen vermutlich ebenso bereue wie jede Zeile schon
am Tag nach ihrer Vollendung, zum Beispiel auch diese hier, die mir vielleicht
einmal unvollkommen erscheinen wird. Der Herr, der in Vertretung von 72 jüdischen Inquisitoren mein Gewissen erforscht, hat ja ganz recht, wenn er
sagt, daß ihn die Frage der künstlerischen Vollkommenheit weniger angehe
als die sittliche Frage, die er als Theaterkritiker eines jüdischen Blattes in einer die Ehre der Nation berührenden Angelegenheit zu stellen berechtigt ist.
Und er kann aus meinem Ausweichen etwa darauf schließen, daß ich mich in
kein Gedränge einlassen will und nichts aussagen, was ich nicht aussagen
mag, weil die Antwort mir bei der Morgenzeitung zur Schande oder zum
Schaden gereichen würde. Aber er konnte nicht aus meiner ersten Erklärung
schließen, ich hätte gesagt, daß ich die Schrift »aufrechthalte«. Das tue ich —
und nun beginne ich ihm Avancen zu machen — natürlich nicht. Ich kann, da
ich nicht mit so viel Gesinnung auf die Welt gekommen bin wie ein zionistischer Redakteur, unmöglich als Fünfzigjähriger aufrechthalten, was ich als
Dreiundzwanzigjähriger geschrieben habe; sonst wäre ich ja bei der Wiener
Morgenzeitung und nicht bei der Fackel. Ich halte selbst vieles von dem, was
in dieser steht — und nicht bloß aus künstlerischen Gründen, die aber mit den
sachlichen zusammenfallen dürften —, nicht »aufrecht«. Aber — und jetzt
werde ich wieder obstinat —: ich »widerrufe« nichts von dem, was ich nicht
aufrechthalte, und bereue nichts. Diese negative Empfindung erfaßt mich
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wohl vor dem unvollkommenen Ausdruck und überhaupt so weit, daß ich mich
ungern als den wiedererkenne, der das und jenes geschrieben hat. Aber Reue
als Vorstellung, daß ich es damals hätte unterlassen oder anders tun können,
kann sich nie meiner bemächtigen. Das wäre doch nur möglich, wenn ich
wüßte, daß ich es gegen meine Überzeugung getan habe. Doch diese war damals genau so stark am Werke wie heute und das damals Geschriebene so
gut, so richtig, so organisch und notwendig wie das heute Geschriebene. Die
Meinung, daß ich verpflichtet wäre, auf Verlangen zu bekennen, ob ich eine
Ansicht von 1897, die doch als Ansicht von 1897 selbstverständlich aufrecht
bleibt, aufrecht halte oder ob ich sie »widerrufe«, ist ebenso geistesschwach
wie die Verwechslung des Ausspruches, daß ich »nie widerrufen habe«, mit
dem Bekenntnis, daß ich es nicht tue. Freilich, damit habe ich noch immer
nicht einbekannt, wie ich eigentlich über den Zionismus denke; aber gerade
diese Aussage verweigere ich der eindringlichsten Untersuchung, sei es, weil
ich nicht dazu aufgelegt bin, indem ich momentan andere Sorgen habe, sei es,
weil ich über den Zionismus überhaupt nicht denke, oder auch aus dem Grunde, weil ich das Bekenntnis zurückhalten will, daß mir eine Verminderung der
Nationen, deren es ja schon genug gibt, sympathischer wäre als eine Vermehrung, und daß nicht so sehr die jüdische Ertüchtigung, als der Gedanke der
Ableitung des jüdischen Elends als ein soziales Problem meine respektvolle
Teilnahme findet. Alles in allem würde ich wohl, so grotesk mich gerade nach
den Tagebüchern Herzls manche Erscheinungen in der Entstehungsgeschichte des Wiener Zionismus anmuten, das meiste, was in meiner Schrift steht,
heute nicht sagen oder nicht so sagen. Daß ich aber der Idee nach wie vor gehässig gegenüberstehe, schließt der ungerechte Israeliter aus dem Umstand,
daß ich die junge jüdische Stadt Tel Aviv »in frecher Ignoranz oft 'Tel—Avio'
nenne«. Doch mit diesem Vorwurf tut er mir wahrlich Unrecht. Das Wort findet sich nicht in meinem Text, sondern, zweimal, in dem Brief selbst und bei
aller unermüdlichen Sorgfalt, mit der auch der fremde Text der Fackel behandelt wird, hat der Setzer keine andere Lesart herausgebracht, und ich kann
mich als Korrektor nur der gutgläubigen Ignoranz, ohne jede freche Absicht,
schuldig bekennen. Ich bin eben in Palästina noch nicht so zuhaus wie ein
Wiener Theaterjournalist, der den Ort kennt, aus dem ich bloß Sympathiekundgebungen bekomme. Daß ich diese abdrucke, empfindet er als Hohn.
Denn ich drucke damit ein »Zeugnis der Ergebnisse zionistischen Wirkens
und zionistischer Tat« ab, ein »Denkmal des unsterblichen Lebenswerkes
Theodor Herzls«. Und ich war der Meinung gewesen, daß ich ein Zeugnis
meines Wirkens, ein Denkmal meines Lebenswerkes abdrucke, da der Verfasser des rührenden Schreibens sich der Pflicht erinnert, »dem Ehre zu erweisen, von dem man auch nur einen Buchstaben gelernt hat« und ich so unbescheiden war, diese Wendung auf mich zu beziehen. Aber ich habe es freilich
auch sonst vielfach verfehlt. Nun werde ich auf frischer Unterlassung ertappt,
Indem mir nachgewiesen wird, daß ich bei der Zitierung der Kritik »sehr
prägnante Stellen verschweige«. Die Stellen müssen also wenigstens inhaltlich nachgetragen werden. Sie enthielten nebst der allerdings außerordentlich interessanten und wichtigen Kritik der schauspielerischen Leistungen
eine Beschwerde darüber, daß ich »wohl die Schalek bis nach Japan
verfolge«, aber die Führer der Sozialdemokratie verschone, die »unter meinen Augen« das Bestehen eines jüdischen Volkes verleugnen, und daß ich »alles an ihnen übersehe, was sich Alice Schaleks Wesenheit bedenklich nähert«.
Außer diesem Gedanken, den ich ausgelassen habe, weil mir zu ihm nichts
einfiel, findet sich noch eine sanglante Wendung über den vielbemerkten
»Ausgleich zwischen Karl Kraus und der Wiener Presse«. Sonst nichts. Im129

merhin gibt die ehrliche Haut zu, daß ich »durch merkwürdig extensive Behandlung« seines Artikels »sehr viel kostbaren Raum meinem Heft gestohlen«
habe, »dessen löblicher Zweck die Hamsterung aller Lobpreisungen meiner
Verehrer ist«, und ich »lasse auch sonst erkennen«, daß mir seine »Stellungnahme« »nicht gleichgültig ist«. Das ist sie keineswegs, und da es eben nicht
bloß meine Aufgabe ist, alles Lob, sondern auch allen Schimpf zu hamstern —
der mir natürlich beiweitem anregender ist —, um ein möglichst getreues Abbild der Wiener Geistigkeit zu geben, so muß ich mir hier und dort Beschränkungen auferlegen, die natürlich für den einzelnen Autor, der begreiflicherweise auf den oder jenen Blödsinn größeren Wert legt als ich, empfindlich
sind. Diesmal bin ich leider genötigt noch radikaler vorzugehen, nicht weil
meine Nerven nicht durchhalten würden oder weil sich vielleicht die der Leser gegen die Reproduktion der äußersten Dummheit zur Wehr setzen, sondern weil ich fürchte, daß mir die Setzer (welche die Originale in der Presse
automatisch setzen, aber durch meine Zitate stutzig werden) passive Resistenz machen könnten. Wenn ich jedoch den vorliegenden Artikel überhaupt
nicht fortlaufend zitiere, so hat das nicht allein darin seinen Grund, daß ich
das Fortlaufen wegen der Zitierung befürchte, sondern daß eine Stelle — offenbar Infolge des Widerstands der Maschine, die das Original zu drucken
hatte — vollkommen unleserlich ist und ich mich dabei beruhigen muß, daß
sie schon ein Stuß sein wird. Wie leicht wäre mein Leben, wenn nicht nur alle
mich betreffenden Artikel der Wiener Presse in extenso so aussehen möchten,
sondern auch der sonstige Inhalt. Da aber der Zusammenhang der Dummheit
doch zerrissen ist, so bleibt nichts übrig, als die Methode der Weinberln, soweit sie unversehrt sind, anzuwenden, die ja auch ihren Reiz hat. Am
schmerzlichsten hat den Kritiker offenbar die Annahme »ausgemachten
Schwachsinns«, den ich einem seiner Argumente zuerkannt habe, berührt und
er findet es merkwürdig, daß ich »den schwachsinnigen Aufsatz« so ausführlich behandelt habe. Aber ich finde das gar nicht merkwürdig und muß ihm
den Trost, daß daraus vielleicht auf meinen heimlichen Respekt vor seinem
Geist zu schließen wäre, nehmen. Ich könnte in meiner konzentrierten Art, gerade die Regungen des Schwachsinns betrachtend nachzubilden, leicht über
drei geschwätzige Spalten hundert Seiten schreiben, in denen um kein Wort
zu viel stände. Nur die Fülle der Bewerber zwingt zur Berechnung der Quantität im Gewähren. Der Vorwurf des Schwachsinns wird nun sichtlich zurückgewiesen, aber leider, wie das schon so geht, mit Argumenten, die ihn erst beweisen würden, wenn es mir nicht bereits gelungen wäre. Das Problem, das
mich seit jeher am meisten beschäftigt hat, ist das Problem der jüdischen Beschränktheit, und seit Ehrenstein mir das mit der Apokalypse nachgewiesen
hat (und wie ich höre, so fasziniert war von dem Gedanken, daß er sich ihn
nicht ausreden ließ, denn der Augenschein der Ähnlichkeit überzeugte ihn
nun einmal vom Plagiat) — seit damals grüble ich viel über das Phänomen. Jemand hat mir einmal über einen jüdischen Richter gesagt: »Ein Jud darf kein
Bluthund sein.« Das ist richtig, aber noch weit absurder erscheint mir seit jeher der Chammer in eigener Regie. Wie kommt nur, frage ich, einer, der kein
nachweisbarer Goi ist, auf einen Gedankengang, der direkt in die Reichspost
führt und sogar in deren Abendblatt:
Er ... unterschlägt nach der Methode jener »Journaille«, die er aus
diesem Grunde seit 25 Jahren bekämpft, den Namen des Verfassers (»Nicht genannt soll er werden«) ...
Ja man hats schwer. Es ist bezwingend und es fällt einem nicht gleich was
dazu ein, denn der Verstand steht einem still, wenn das Visavis so lebhaft ist.
Also der Reihe nach. Nehmen wir an, ich bekämpfe seit 25 Jahren die Presse,
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weil sie meinen Namen nicht nennt, und nehmen wir an, daß ich verpflichtet
war, mit der Kritik der Morgenzeitung, die ich nannte, auch den Namen des
Verfassers zu drucken. Da wäre wohl schon der Vergleich der beiden Unbilden
zum Steinerweichen. Nun trete man näher und blicke dem Vorwurf in das tiefsinnige Auge: daß ich zwar eine Preßäußerung, als Ausdruck dessen, was in
diesem Gebiet möglich ist, so wichtig nahm, um gegen sie zu polemisieren,
aber es für belanglos hielt, ob der individuelle Anlaß Kohn oder Abeles heißt.
Er heißt — nein, justament sag ichs nicht. (Und dieses Auge hatte mich ob
meiner Eitelkeit durchschaut.) Nun trete man getrost vor das andere Auge,
welches scharf erkannt hat, daß ich aus »diesem Grunde« seit 25 Jahren die
Presse bekämpfe. Also: weil die Neue Freie unaufhörlich jeden meiner Aufsätze abdruckt und jedesmal ausführlich gegen mich polemisiert, damit zwar zugibt, daß ihr die »Stellungnahme« der Fackel »nicht gleichgültig« ist, nur
eben die Tücke begeht, zwar die Fackel zu nennen, aber meinen Namen zu
unterschlagen. Das ist es, was sie tut, was ich nicht verzeihen kann und was
darum wieder den hauptsächlichen Inhalt der Fackel bildet. (Und wenn sie
auch noch meinen Namen nennte, hätte sie Ruhe vor mir.) Der helle Kopf (der
offenbar nur Dr. Ötkers Backpulver verwendet) hat also das Odium des »Totschweigens«, von dem er so viel gehört hat, auf die Weglassung seines Namens erstreckt und mit jener bekannten Treffsicherheit, die den Vogel auf den
Kopf trifft — ätsch! —, mir schlicht zurückgegeben. Da kann man gar nichts
machen. Er hält seinen Namen für eine sehr prägnante Stelle seines Artikels
und er würde mir Eitelkeit vorwerfen, wenn ich mit solcher Weglassung die
Ausmerzung meiner Existenz durch die Presse vergleichen wollte. Zwar könnte einer kommen und ihm sagen, daß ich ja doch nicht einmal aus dem Grund
seit 25 Jahren die Presse bekämpfe, weil sie mich als ganzen totschweigt,
während ich einem einzigen Artikel der Morgenzeitung eine merkwürdig extensive Behandlung angedeihen ließ — aber was würde das nützen. Also er
heißt — nein, ich sag's nicht. (Auf die Gefahr hin, wiederum eine sehr prägnante Stelle zu verschweigen.) Wozu auch; mir ists doch nur darum zu tun,
nicht zu verschweigen, was es gibt, jedoch nicht, einer schriftstellerischen
Persönlichkeit gerecht zu werden. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch,
umnebelnd Himmelsglut, und auf die kommts an, und schließlich, was uns
Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften. Also — ich hab's vergessen, wie er heißt. Freche Ignoranz wenn man will. Weit ärger als die Gesinnung, die den folgenden Satz zum Druck befördert hat, ohne daß die Maschine sich erbarmt hätte:
Jene Unglücklichen, von Anbeginn dazu verurteilt, blinde Anhänger zu sein, und in der Notlage, das zu lesen und zu schätzen, was
ihnen ihre Erzieher als lesens— und schätzenswert vorlegen (ich
meine die Zöglinge des Israelitischen Blindeninstituts und glaube,
sie würden den von Karl Kraus bespöttelten Dichter Artur Schnitzler, den von Karl Kraus verlachten Forscher Freud nicht minder
ehren und feiern, wenn sie dazu angeleitet würden), schrieben
ihm zu seinem 50. Geburtstag in Blindenschrift unter anderem folgendes: »Lehrer wurden Sie uns. Die Saat des Guten, Edlen, Wahren für ein reines Menschentum streuen Sie in die Furchen ... «
Nein, hier muß der Schwachsinn doch noch stärker empfunden worden sein
als die Niedrigkeit, die ehrwürdigstem Leid den Trost glücklicher Minuten
und die Reinheit des Danks besudelt. Sonst hätte man ja von einer Verwahrung der Leiter des Blindeninstituts, zum eigenen und zum Schutz der Blinden gegen die Bezichtigung des Mißbrauchs, etwas vernommen. Dieser gute
jüdische Kopf, nicht schlechter als das jüdische Herz, verwechselt die Blind131

heit mit geistiger Wehrlosigkeit, assoziiert das Nichtlesenkönnen der Schrift,
in der die Wiener Morgenzeitung erscheint, mit der Stumpfheit des Gefühls,
die jeder Überlistung durch verblendete Erzieher preisgegeben ist, denen es
unschwer gelingen konnte, jene Unglücklichen noch für »Worte in Versen« zu
gewinnen. Und, da die Dummheit losgebunden ward und die Sphäre des
Blindseins nun einmal zur Schäkerei verlockt, ergibt sich der Vorschlag:
Man sollte ihnen auch die »Krone für Zion« in die Blindenschrift
übertragen einschließlich der letzten Seite, allwo auf günstige
Pressestimmen aller Tageszeitungen, natürlich auch der »Neuen
Freien Presse«, des »Neuen Wiener Journals« und des »Wiener
Tagblatts« zur Empfehlung der Schriften von Karl Kraus hingewiesen wird.
Offenbar der Fackel, der »Letzten Tage der Menschheit« und von »Untergang
der Welt durch schwarze Magie«. Welche Enthüllung! Der seit 25 Jahren die
Journaille bekämpft, ist des Faktums überführt, daß noch vor 27 der Verleger
der »Demolierten Literatur« Kritiken über diese annonciert hat. Wenn das die
Blinden wüßten, würden sie nicht mehr glauben, daß ich die Saat des Edlen
streue, sondern daß dies vielmehr der Theaterkritiker der Wiener Morgenzeitung besorgt. Vollends, wenn sie lesen könnten, was er mir zum Schluß nachsagt, indem er meine Bemerkung, daß in Herzls Tagebüchern von meinem Anteil an der Verkürzung seines Lebens keine Spur zu finden sei, »er müßte
denn den Autor der Schrift 'Eine Krone für Zion' noch mehr verachtet haben
als seinen Chefredakteur«, mit den Worten quittiert:
Bravo! Hier hat ein klarer Geist prophetisch das Richtige erkannt.
Es ist dem so.
Aber wenn dem so ist, und wenn nicht Erbärmlichkeit, sondern Informiertheit
sich hier zum Wort meldet, ja wenn selbst noch Aufzeichnungen ans Licht der
Morgenzeitung kämen, die es bestätigen: so würde ich mich — ich bekenne!
— an der Verachtung durch Theodor Herzl ebenso unschuldig fühlen wie an
seinem Hingang, sie nicht zum Maß des Wertes meiner, sondern seiner Erscheinung machen, doch selbst dann noch so viel Achtung vor ihm haben, um
überzeugt zu sein, daß er seine Verachtung weit mehr bereut hätte als ich die
»Krone für Zion« und sie ausschließlich für einen Juden aufbewahrt, der es
gewagt hat, die Blinden wegen ihres Danks an mich herabzusetzen. Er heißt
Abeles.
Für die Zuschriften aus zionistischen Kreisen, deren Pietät für den verstorbenen Führer das Gefühl für die an mir verübte Schnödigkeit nicht ausschließt, wird an dieser Stelle gedankt. Sie sparen nicht mit der Mißachtung
jener Sorte Kostgänger des Zionismus, die es schon erlebt habe, »daß ein Versuch, in ihren Kreisen gegen mich zu sprechen, mit Entrüstung zurückgewiesen wurde«. Der Ausdruck ihrer Sympathie findet wohl stärkste Bekräftigung
in dem folgenden Zeugnis wahrhaften jüdischen Denkens, dessen Übersetzung mir von dem Glück der Kontraste, das mir, abermals, noch im Umkreis
des gleichen nationalen Empfindens hold ist, gerade zur Zeit des preßzionistischen Exzesses gebracht wurde. Es ist ein Aufsatz aus der in hebräischer
Sprache erscheinenden Zeitschrift 'Die neue Zeit' (Nr. 8) und gewiß die reinlichste Bekundung dessen, was ein geistiger Mensch — mir auch nicht einmal
dem Namen nach bekannt und dennoch genannt — gegen den flachen Intellektualismus auf dem Herzen hat, mag dieser nun der Fackel gegenüber die
Konvention des Mittuns einhalten oder mit den Hilfsmitteln jener trüben Gesinnung, die ihm die Natur gelassen hat, durchbrechen.
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Karl Kraus

Von Moses Gross

In Wien bereitet man jetzt die Feier des 50. Geburtstages von
K. K. und zugleich das Jubiläum seines 25jährigen Schaffens mit
jenen bekannten »gemischten Gefühlen« vor, die immer für den
journalistischen Geist dieser Stadt charakteristisch gewesen sind.
Einerseits die innere Beziehungslosigkeit des intelligenten Kleinbürgers zu einer geistigen Erscheinung überhaupt, anderseits der
Drang, sich ihr wenigstens äußerlich anzubiedern, um nicht Gottbehüte irgendwo eine »Strömung« zu versäumen, — diese zwei
Momente bestimmen die Stellung des Intellektuellen zu K. K.
Der Intellektuelle hat sich noch nicht endgültig entschlossen und
so fühlt er unterdessen »gemischt«. Man weiß freilich schon ganz
klar, daß K. K. der stärkste Satiriker unserer Zeit ist, man weiß
auch, daß er das größte sprachschöpferische Genie der heutigen
deutschen Literatur ist, aber bei alldem ist immer noch ein Umstand vorhanden, der sozusagen seine Persönlichkeit für die »gebildete« Masse verdunkelt, das ist seine Entschiedenheit, seine
geistige Klarheit.
K. läßt den Leser nicht herumdeuteln und das kann dieser ihm
nicht verzeihen. Bei ihm ist nicht jener typisch wienerische Ton zu
finden, mit dem die Halbkreuzer—Kulturleuchten so leiertäglich
flunkern. Bei ihm gibt es kein Mitschaffen und in seinen Werken
fehlt jenes Minimum an geistiger Trübheit, das der moderne »Literaturmoische« zum Fischen eigener Gedanken braucht. — —
(Folgt ein Satz, der nicht übersetzbar ist.) Er kann kein Kunstwerk
genießen, von dem er Genuß hat, und glaubt an Tiefe erst dann,
wenn er an der Oberfläche den sumpfigen Morast sieht, unter
dem die Mysterien geheimnisvoll unken.
K.'s Tiefe aber, klar bis zum Grund, zeigt sich in der Kristallklarheit seines Wortes und weil es für den Intellektuellen hier nichts
zu glauben gibt, hält er nichts davon. Seine Beziehung zur Literatur beginnt erst dort, wo er vom Anfang an die beruhigende Sicherheit hat, daß er nichts verstehen wird. Sonst freut ihn die
ganze Kunst nicht.
Denn schließlich will er selbst doch auch etwas davon haben. Er
findet keine Befriedigung in der Betrachtung des fertigen Kunstwerkes und will sozusagen auch mit Hand anlegen. Er will, daß
man da irgendwie »mit vereinten Kräften« arbeiten soll. Weil nun
K. so wie jeder wahre Künstler ihn bei sich nicht herumstöbern
und dort suchen läßt, weil sein Wort in jeder Zeile und in jedem
Wort abgeschlossen und besiegelt ist, verhält sich der Intellektuelle ihm gegenüber reserviert. Er kann freilich nicht leugnen, daß
ihm K.'s Stil, sein scharfer Witz sehr gefällt, seine ethische Leidenschaft, sein elementares Pathos in Liebe und Haß; aber er ist
heute schon so kompliziert, daß ihm gerade das, was ihm gefällt,
nicht gefallen darf. Er gönnt sich erstens nicht das Vergnügen, er
hat aber auch Angst, »hineingelegt« zu werden.
Und noch eine Sache: Der Intellektuelle kann K.'s Eigenarten
nicht leiden, seine strenge Einsamkeit, seine geistige Exklusivität.
Er hält besonders nichts von der Geringschätzigkeit, mit der er
von K. bedacht wird. Das ist seiner Meinung nach durchaus nicht
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nötig. Er will im Gegenteil mehr Gleichstellung, mehr herzliche
Annäherung. Er kann keinesfalls verstehen, daß man ihn nicht
liebhaben könnte, und er neigt deshalb eher zu der Überzeugung,
daß K.'s fanatischer Haß gegen die geistige Mittelmäßigkeit nicht
mehr ist als eine Manier, eine Pose. Denn er weiß doch wohl, der
Intellektuelle, daß er selbst auch eine Individualität ist. Er hat
auch einmal Weltschmerz und Probleme gehabt, aber so weit hat
er sich doch niemals verstiegen, er hat sich noch immer beherrschen können und hat nie das richtige Maß verloren.
Es ist aber das Verhängnis des geistigen Menschen, sich niemals
»beherrschen« zu können, und K. ist der geistige Mensch unserer
Zeit. Er ist der letzte einer vergangenen Generation, die Mut genug gefunden hat, sich für den Geist und gegen die Zeit zu entscheiden. Und schon der Wille selbst zur Entscheidung ist der
klarste Beweis, für K.'s Zeitwidrigkeit. Denn der Zeitmensch, der
mit der Entwicklung und mit den »Strömungen« geht, weiß sich
eher einen Rat. Er ist kein solcher »Narr«, sich auf eine Entscheidung einzulassen, und wählt am liebsten beide Prinzipien. Er
macht aus ihnen gewissermaßen eine »Synthese«, in der beide in
Frieden miteinander leben, in der sie bald ihre innerliche Gegensätzlichkeit vergessen.
Diese burschikose Virtuosität hat K. K. immer bekämpft. Er, der
dem Geist verbunden ist, hat immer die tiefste Verachtung für
jene Art von geistiger Freiheit gehabt, die nur die commis voyageurs der Kultur für sich reklamiert haben, die aber in ihrer
Flüchtigkeit die schwere Last der Idee nicht ertragen konnten. Sie
haben sie leichter gemacht, ihr den Wert genommen, den Geist
verflüchtigt. So sind diese Gesellen die offiziellen Gottsucher und
Literaturpropheten geworden. Sie werfen in ihrem »Werk« mit
»Unendlichkeit« und mit dem »Absoluten« herum — K. lebt in absoluter Geistigkeit.
Sein engerer Bezirk ist die Sprache. Er hat sich vom sogenannten
öffentlichen Leben freiwillig verbannt, er hat keinerlei Anteil am
kulturellen »Geruder« der Zeit und er setzt sich in der tiefen Einsamkeit seines Wortes mit der Kunst auseinander. Der gebildete
Leser, der alles weiß, nennt ihn dafür einen »Wortkünstler« und er
legt in diese Bezeichnung sein ganzes Urteil. Aber er weiß nicht,
daß Literatur überhaupt Wortkunst ist und daß »nur in der ewigen
Geburt des alten Wortes das Geheimnis des Schaffens liegt«.
»Weil ich den Gedanken beim Wort nehme, kommt er«, in diesem
Worte liegt für K. die ganze Welt offen. Zu ihm entrinnt er vor den
Widersprüchen des Lebens und seiner Häßlichkeit, die seinen
Geist peinigen. Er hat sich im Wort eine exterritoriale Welt geschaffen, in der er unberührt von der Wirklichkeit lebt.
»Ich mische mich nicht gerne in meine Privatangelegenheiten«,
heißt einer von K.'s Aphorismen. Seine Verachtung für die sogenannte bürgerliche Kultur hat ihn so weit geführt, daß er sich innerlich und äußerlich von der bürgerlichen Lebensform emanzipiert hat.
K. ist vielleicht der letzte Bohemien mit Konsequenz und künstlerischer Notwendigkeit und erinnert in dieser Hinsicht stark an seinen kongenialen Freund, den Dichter Peter Altenberg. Beide leidenschaftliche Antibürger und beide — ausgerechnet Lieblinge
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des Bürgers, dank ihrer freiwilligen Ausgestoßenheit von der Gesellschaft, dank ihrer Ungeschicklichkeit im banalen Leben, die
den Bürger so außergewöhnlich amüsiert.
Aber diese freiwillige Ausgestoßenheit hat die Distanz für die Besonderheit von K.'s satirischem Pathos geschaffen, welches — und
auch hier ist ein Berührungspunkt mit Peter Altenberg vorhanden
— das Pathos der kleinen Chronik ist, der Miniatur, das Pathos des
Schweigens.
»Wer etwas zu sagen hat, trete vor und schweige«, hat K. beim
Ausbruch des Weltkrieges gesagt. In diesem pathetischen Wortwitz erkennen wir am besten K.'s Stil. Sein Witz hat die Funktion,
dem Pathos über die Gefahr der Pathetik hinwegzuhelfen und aus
dem Zusammenwirken dieser Elemente Witz und Pathos erklärt
sich auch die Endgültigkeit von K.'s Satire. K. ist nicht der gemütliche Haussatiriker, der gewöhnlich wohlwollend und launisch
über die menschlichen Schwächen spöttelt. Er ist ein unbeirrbarer
Hasser und er haßt mit ganzem Herzen. Das ist vielleicht das Urjüdische in seiner Persönlichkeit und auf derselben Linie liegt
auch sein stilistischer Radikalismus. Er verfolgt den Gedanken bis
zu seiner letzten Möglichkeit und er läßt nicht eher vom Worte ab,
bis es ganz seinen Willen getan hat.

Notizen
PALÄSTINA

UND

PRESSE

Von dem Autor jenes schönen Glückwunsches aus Tel Aviv, der in so
deutlichem Gegensatz zum Preßzionismus gefühlt ist, stammt die folgende,
schon vor einem Jahr eingelangte Zuschrift:
Jerusalem, am, 30. Juni 1923
Gewiß hat jeder, der aufrichtigen Herzens Ihnen den verbotenen
Brief schreibt, mildernde Umstände. Ich kann nur soviel zu meinen Gunsten sagen, daß ich hier vieles sehe, was ich ohne Sie
nicht gesehen hätte, und da mich niemand versteht, wende ich
mich an den Meister, der mir die Augen geöffnet hat, und hoffe,
daß mir alles klarer werden wird, nur dadurch, daß ich Ihnen
schreibe.
Es gibt nur zwei Tageszeitungen in hebräischer Sprache in Palästina, aber sie zeigen dieselben journalistischen Laster wie die europäischen Blätter. Das Publikum ist aber hier viel naiver und gläubiger und der Schaden, der gestiftet wird, vielleicht größer. Man
hat Maßregeln getroffen, den Eintritt von Kranken nach Palästina
zu verhindern, den Journalisten hält niemand auf. Es würde wahrscheinlich nichts nützen; denn die arabischen Zeitungen, die von
Eingeborenen geleitet werden, die nie in Europa waren, sind ärger als die hebräischen. Es scheint in der inneren Ordnung der
Dinge zu liegen, daß Journalismus zur Schuftigkeit führt. Aber all
das gerade in Palästina zu sehen ... !
Es gibt aber noch Ärgeres: Man ist auf Palästina aufmerksam geworden. »Führende Blätter« senden Reporter her, es werden Be135

richte erstattet und Reisebriefe geschrieben. Ihnen brauche ich
gewiß nicht zu sagen, wie diese Berichte aussehen und wie sie zustandekommen. Die Probleme dieses Landes sind so furchtbar
schwer, man muß schon Journalist sein, um eine Lösung leicht bei
der Hand zu haben.
Das Schlimmste aber ist, daß Palästina vom Ausland abhängig ist.
Das Aufbauwerk braucht die Hilfe des ganzen Volkes. Die reichen
Juden geben ohnehin fast nichts, unsere Gegner sind zahlreich
und warten nur auf eine Gelegenheit. Politisch hängen wir von
England ab.
Ein Journalist kann uns sehr schaden. Northcliff würde hier wie
ein gefürchteter Tyrann empfangen, vor einflußreichen Journalisten hat man überhaupt Angst. Die englische Millionärpresse veröffentlicht öfters Artikel gegen den Zionismus, die eine sehr ungünstige Wirkung haben, und das schlechte Verhältnis zwischen
Arabern und Juden geht zum guten Teil auf Rechnung dieser und
der einheimischen Presse. Eine Hilfe gibt es aber nicht, denn was
könnte gegen die Presse unternommen werden? Niemand im hebräischen Schrifttum hat Ihre Kraft und Ihren Mut und was hülfe
ein hebräischer Schriftsteller gegen die englische Presse?
Wären Sie übersetzbar, es könnten wenigstens die Augen des hebräischen Publikums geöffnet werden! Damit wäre schon viel getan; denn die Torypresse wird uns hoffentlich doch nicht umbringen.
Vielleicht büßt das jüdische Volk seinen großen Anteil an der Weltpresse dadurch, daß diese Presse ihm nun beim Aufbau seiner
Heimstätte schadet und es sich vor ihr fürchten muß, so wie es
seine Liebe zum Geld dadurch büßen muß, daß wir unter Geldmangel am allermeisten leiden.
Ich bin Ihr sehr ergebener
Dr. Victor Grünwald
ZWEI,

DIE ETWAS GEGEN MICH HABEN

I.
Herr Salten, der alles kann und infolgedessen auch das Heimweh nach
Jerusalem empfinden, war auserwählt, zu Theodor Herzls zwanzigstem Todestag über die Verkennung, Gleichgültigkeit und Gehässigkeit, die diesem bei
seinen Lebzeiten von den reichen Juden widerfuhr, in der Neuen Freien Presse Klage zu führen und damit geradezu das Schulbeispiel eines der Fälle herzustellen, in denen es auch dem ärmeren Juden geziemt, das Wort »ausgerechnet« zu gebrauchen. Die Gracchen, die sich über den Aufruhr beklagen,
sind schon längst von der Neuen Freien Presse durch deren sämtliche Lebensäußerungen als Muster der Wahrhaftigkeit rehabilitiert worden, aber
wenn man hört, wie sie sich über das Totschweigen der zionistischen Idee erzürnt, dann erscheinen sie einem so sehr als Waisenknaben, daß man vermuten könnte, es hätte überhaupt nie eine Mutter der Gracchen gegeben oder es
sei dies eben die Neue Freie Presse.
— — Sie (die Broschüre »Der Judenstaat«) trug ihm zunächst das
gehässige Spottgelächter aller reichen und satten Großstadtjuden
ein, all dieser Flüchtlinge ihres eigenen Blutes, dieser entfärbten,
banalen, selbstzufriedenen Sippschaft, die sich für ihr Geld Orden,
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Titel und Adelsbriefe gekauft hat, die in Snobismus zerfloß, wenn
sie von aristokratischen Patronessen angesprochen wurde, und
die sich einbildete, das Versöhnungswerk zwischen Juden und
Christen sei restlos gelungen, wenn ein Graf ihre Tischeinladung
annahm.
Mit einem Wort: der ältesten Abonnenten der Neuen Freien Presse, für deren
Erhaltung der alte Biach mit Unrecht gezittert hat, als er von Herzl das »Konkurrenzblatt« befürchtete, und die sich nun gewiß auch einbilden werden, das
Versöhnungswerk zwischen Juden und Zionisten sei restlos gelungen, wenn
Herr Salten ihre Tischeinladung annimmt. Mit einem Wort: eben jener Gesellschaft, die, wenn sie sich für ihr Geld Orden, Titel und Adelsbriefe gekauft
hatte, auch für die Neue Freie Presse etwas abfallen ließ, weil man es doch,
wenn diese kostspieligen Errungenschaften einen Wert haben sollen, durch
sie erfahren mußte. Durch sie, die sich trotz ihrer Wendung zum Davidstern
wohl auch heute kein Kreuzel entgehen lassen wird, um einem Kommerzialrat
was zulieb zu tun, wenn's schon kein kaiserlicher mehr ist. Was der Neuen
Freien Presse, die sich doch stets aus dieser Gesellschaft einen so großen Kowed gemacht hat wie diese Gesellschaft aus ihr — was ihr bei solchem Umschwung auf die jüdischnationale Seite fehlt, ist die jüdische Pietät. »Man
kann sich vorstellen«, ja die bekannte Einbildungskraft schwelgt geradezu in
der Vorstellung, was der alte Biach dazu sagen würde, wenn er erlebt hätte,
wie heute die Stützen seines Throns, die reichen und satten Großstadtjuden,
vom jungen Biach behandelt werden, der es zuläßt, daß man sie — im »Blatt«
— eine entfärbte, banale, selbstzufriedene' Sippschaft nennt, also das hat die
Welt nicht gesehn. Und dazu bedenke man, daß der Widerstand dieser Kreise
gegen den Zionismus seinen Ansporn eben in der Haltung des alten Biach hatte, der nur für 75 Gulden dazu zu haben war, die Renaissance des jüdischen
Gedankens, also im Annoncenteil, anzuerkennen. War er es nicht, der, wie wir
aus Herzls Tagebüchern erfahren haben, im Gespräch mit diesem, dessen Ideal er nicht nur für einen »Schigan«, sondern geradezu für eine Gefahr gehalten hat, die besorgten Worte ausrief: »Es soll daraus nur nicht ein Kampf gegen die Reichen überhaupt werden«? Und heute eröffnet sein Fleisch und
Blut, weit gebracht, die Feindseligkeiten. Das eigene Kind. Das ist Verderbtheit. (Und wenn man sich vorstellt, daß gleichzeitig der Sohn Theodor Herzls
zum Katholizismus übertritt, dann sieht man, wie es mit dieser Generation beschaffen ist.) Also wenn es da nicht im Gemäuer rieselt, dann weiß ich schon
nicht. Man ermesse die Schlechtigkeit, daß derselbe Theodor Herzl, der Renegat der jüdischen Zweifelsucht, der an Zion und an die finanzielle Zugänglichkeit der Neuen Freien Presse geglaubt und die Geschichte mit den 75 Gulden
erzählt hat, heute im Blatt verherrlicht wird, ohne daß der Pietät für den toten Benedikt durch mehr als durch das folgende Klampfl für den toten Herzl
Genüge geschieht:
— — Er hatte alle die bezaubernden Vorzüge der großen Führer,
wohl auch die Schwäche, daß er fortan nur unbedingte Anhänger
kannte oder böswillige Widersacher. Nach diesem Gesichtspunkt
änderte sich fortan sein Verhältnis zu den Menschen, stellte sich
ganz nach diesem Gesichtspunkt ein. Er konnte es nicht sehen,
wollte es nicht sehen, wie er nach seinem meisterhaften Können
geschätzt, mit welcher Auszeichnung er behandelt wurde, und
wie ihm jede Freiheit der Bewegung gestattet war.
Bloß eben nicht die, von seinem Ideal auch nur ein Sterbenswörtchen in der
Neuen Freien Presse zu erwähnen und von ihr eine kostenlose Erwähnung zu
verlangen. Also viel ist es gerade nicht, was da der Sohn zugunsten des Man137

nes, dem er seinen Stil und den sonstigen Reichtum verdankt, vorbringen
läßt, und der vorwiegende Eindruck bleibt doch der der »Stichelei«. Ein ungetrübtes Vergnügen hätte der Vater freilich an den folgenden Sätzen, die Herr
Salten schreibt:
— — Er war ein Feuilletonist, was heute für so viele, die in ihren
Fächern ohne die scharfe Kontrolle der Öffentlichkeit dahinstümpern, eine Bezeichnung ist, die sie ahnungslos und geringschätzig
gebrauchen, was aber für die ganz Wenigen, die von der außerordentlichen Seltenheit dieser Gabe etwas verstehen, so viel bedeutet wie: Dichter.
Die vielen das bin natürlich ich; die ganz Wenigen, das ist vor allem Herr Salten, der ja wirklich wissen muß, was ein Dichter ist. Daß ich in meinem Fach
ohne die scharfe Kontrolle der Öffentlichkeit dahinstümpere, ist gewiß bedauerlich; ich hätte sonst nicht so üppig werden können, die Bezeichnung für
einen künstlerisch so reinen Begriff wie den des Feuilletonisten ahnungslos
und geringschätzig zu gebrauchen und mir selber die scharfe Kontrolle der
Öffentlichkeit herauszunehmen. Bei dieser entgeht mir nicht einmal der folgende Satz, den ein Feuilletonist, also ein Dichter geschrieben hat, und zwar
im Zusammenhang mit den reichen und satten Großstadtjuden, die Theodor
Herzl mit Spott verfolgten:
Dann brachte ihm diese Broschüre den Schimpf all der Jünglinge
und Jüngls, die aus Nikolsburg, Jicin oder Budweis in die Wiener
Literatenkaffeehäuser gekommen waren, und die es nun Herzl
vorwarfen, er sei in Budapest geboren, als habe er damit eine Niederträchtigkeit begangen.
Also der weitaus ehrlichste Mensch, dem ich je in der Literatur begegnet bin,
ist dieser Salten. Wenn er auf wen eine Wut hat, sagt ers. Er hat als Dramatiker oft Gelegenheit gehabt, die Lücken im Repertoire des Deutschen Volkstheaters zu empfinden, und keine persönliche Rücksicht hätte ihn davon abhalten können, als Theaterkritiker die Wahrheit über die Direktionsführung
des Herrn Bernau zu sagen, die geradezu mit Unerbittlichkeit zum Ausdruck
kam, als der Direktor durch seinen Rücktritt sich vollends jeder Möglichkeit,
ein lückenhaftes Repertoire zu ergänzen, begeben hatte. Und mit welcher
Konsequenz weiß Herr Salten erst in meinem Fall die Empfindungen, die ihn
beseelen, zum Ausdruck zu bringen! Er leidet maßlos und ein Gott gab ihm,
zu sagen. Das Jüngl aus Jicin bin natürlich ich, doch hat hier die Wut die Geistesgegenwart gehabt, eine Kaschierung mit Nikolsburg und Budweis vorzunehmen, aus welchen Ortschaften bestimmt keiner in die Wiener Literatenkaffeehäuser gekommen ist und keiner stammt, der Herrn Salten etwas angetan hat. Mir ist es, da ich die »Krone für Zion« nicht besitze, die so vergriffen
ist wie etwa die »Josefine Mutzenbacher«, nicht möglich, festzustellen, ob ich
Herzi tatsächlich vorgeworfen habe, daß er aus Budapest stammt, mein gutes
Gedächtnis läßt mich im Stich, da es Herr Salten behauptet, erscheint es mir
unsicher und ich kann nur sagen, daß ich es nicht glaube 1. Wenn Budapest im
Zusammenhang mit Zion vorkommen sollte, so dürfte damit schon kein »Vorwurf« ausgesprochen sein. Dagegen wirft zweifellos Herr Salten mir vor, daß
ich in Jicin geboren bin, wiewohl dieses nicht nur eine der schönsten und, abgesehen von meiner Geburt, denkwürdigsten Städte Böhmens, sondern auch
eine ungleich sauberere Gegend ist als etwa Miskolcz. (Nicht ganz richtig ist,
daß ich direkt aus Jicin in die Literatenkaffeehäuser gekommen bin, denn ich
war erst zwei Jahre alt, als ich in Wien ankam, und hatte außer der Volksschule noch das Gymnasium durchzumachen, ohne dessen Grundlage mir eine lite1 Die Worte Budapest, Buda, Pest auch Ofen kommen im Text nicht vor
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rarische und publizistische Betätigung bedenklich erschienen wäre, da ja das
Gefühl für gewisse grammatikalische Erfordernisse, die da nicht zu umgehen
sind, entwickelt werden muß und die Meinung falsch ist, man »brauche« nur
»schreiben«, um zu schreiben.) Ich glaube nun ernstlich nicht, daß die Neue
Freie Presse, welche selbst durch die verstecktesten Hinweise auf mich der
Pietät, die doch ein gänzliches Totschweigen verlangt, zuwiderhandelt — ich
glaube nicht, daß sie durch die acht Zeilen über meine Aufführung und nun
durch die Bezeichnung »Jüngl aus Jicin«, die sie etwas ahnungslos und geringschätzig gebraucht, vor der scharfen Kontrolle der Öffentlichkeit bestehen dürfte, wenigstens jener, die einst ihre Wirksamkeit aus meiner Überlieferung kennen wird. Was freilich den Dichter anlangt, dem sie dieses Wort eingeräumt hat, so wird er keineswegs bloß durch dieses der späteren Beachtung empfohlen sein. Das gebe ich ohneweiters zu, da ich keine Wut auf ihn
habe und ihm infolgedessen auch die mancherlei Talente, die er besitzt, ja die
Fähigkeit zu allem zuerkenne. Was seine Vertretung der jüdischen Sache betrifft, so glaube ich schon darum, daß sie echt gefühlt ist, weil er den Satz:
»Meine Rechte verdorre, vergeß' ich Dein, Jerusalem!« richtig zitiert, also
nicht etwa »an« Jerusalem vergessen hat. (So drollig sich dieser Schwur in
der Neuen Freien Presse ausnehmen mag, die vor zwanzig Jahren alles daran
gesetzt hat, Jerusalems zu vergessen, auf die Gefahr hin, daß Ihre Rechte verdorren könnte, was aber ihre Linke nicht erfahren hätte.) Vielfach ist ja die
Annahme verbreitet, daß das Bekenntnis des Herrn Salten zum Judentum einer Überzeugung entspringe und daß hier wirklich etwas von dem tausendjährigen Schmerz zum Ausdruck kommt, den er durch die Tatsache meiner
Existenz empfindet und der hinter allen Äußerungen einer mehr journalistischen Anlage so etwas wie ein Erlebnis bedeutet. Es macht nun auch wirklich
den Eindruck, daß ihm der Zionismus nicht ganz so stagelgrün aufliegt wie
das Relativitätsprinzip, zu dem er sich nicht so sehr aus Gründen der Überzeugung als des Glaubens bekannt hat. Was seine Werke anlangt, so weiß ich
allerdings nicht, ob man sie bis in hundert Jahren lesen wird. Manche, die das
Liebesleben streifen, wie »Die Gedenktafel der Prinzessin Anna«; sind ohne
Zweifel mit jener großen Fertigkeit geschrieben, die alles noch aus dritter
Hand beziehen kann, aber so echt, als wär's aus zweiter. Darum glaube ich
eher nicht, daß diesen Dichtungen Fortdauer beschieden sein wird. Für das
einzige Werk, das auf die Nachwelt kommen und gewiß auch in dieser bald
vergriffen sein wird, halte ich die »Josephine Mutzenbacher«, von der insbesondere noch die Kinder und Kindeskinder erzählen werden, die sich in der
Peperl erkennen mögen; eine Vision, die ein Dichter aus dem Jahrhundert der
Devise »Alles für's Kind!« geschöpft hat und worin die Ehrlichkeit in der Sittenschilderung ihren Höhepunkt erreicht, indem alles beim rechten Namen
genannt wird, nur nicht der Autor. Der sich aber keineswegs verleugnen konnte, während es ihm sonst gelingt, sich hinter dem Pseudonym Salten zu verbergen. Nach diesem Standardwork, das leider ein von aller Welt begehrter
Privatdruck geblieben ist, wird ihm gewiß niemand nachsagen, was er von mir
behauptet. Denn während ich zwar keine Privatdrucke herausgebe, aber doch
ohne die scharfe Kontrolle der Öffentlichkeit in meinem Fach dahinstümpere,
ist er in dem seinen ein Meister.
*
»Da diese Apologie vor allem bestimmt ist, zukünftige Leser zu befriedigen, so wird man es vielleicht für unnötig halten, daß ich von
solchen Traktaten, die gegen die folgende Schrift geschrieben
wurden und die bereits der Makulatur und der Vergessenheit verfallen sind, wie es ja allen geht, die sich gegen Bücher von einge139

standenen Verdiensten wenden, überhaupt Notiz nehme. Diese Erwiderungen gleichen in der Tat Sommergewächsen, die sich um
einen jungen Baum schlingen und eine Zeit lang mit ihm zu wetteifern scheinen; aber mit den Blättern im Herbst fallen und sterben sie, und man hört niemals wieder von ihnen. Als Dr. Eachard
sein Buch über die Verachtung der Geistlichkeit schrieb, schossen
auf der Stelle Scharen solcher Erwiderungen empor; und wenn er
die Erinnerung an sie nicht durch seine Antworten am Leben erhalten hätte, so wäre es heute nicht mehr bekannt, daß er überhaupt Widerspruch fand. Es gibt eben eine Ausnahme, nämlich
die, daß irgendein großes Genie es für der Mühe wert hält, irgendeine alberne Schrift bloßzustellen. So lesen wir Marvells Erwiderung gegen Parker immer noch mit Vergnügen, obgleich das
Buch, gegen das sie sich richtet, längst vergessen ist; so werden
des Grafen von Orrery Anmerkungen noch voll Entzücken gelesen
werden, wenn die Abhandlung, die er bloßstellt, nicht mehr gesucht noch gefunden wird. Aber das sind keine Aufgaben für gewöhnliche Hände; und man kann solche Feldzüge nicht öfter als
ein— oder zweimal in einem Menschenalter erhoffen. Die Leute
würden sich länger besinnen, ehe sie ihre Zeit mit einem solchen
Unternehmen verschwenden, wenn sie nur bedenken wollten, daß
es mehr Mühe und Geschicklichkeit, mehr Witz, Gelehrsamkeit
und Urteilskraft verlangt, ein Buch wirksam zu widerlegen, als
darauf verwandt wurde, es zu schreiben.«
Jonathan Swift
II.
Die Dichter starben aus, es lebt, schmarotzt, gedeiht der Literat.
Gegen Ehrenstein? Nein, von!
Ein Literat beging unlängst seinen fünfzigsten Geburtstag und feierte ihn durch einen 150 Seiten langen Waschzettel, den er für
eine Zeitschrift oder ein erhabenes Dokument seiner (erstorbenen) Persönlichkeit hält.
Sie erstarb mir, als Herr Ehrenstein, in dessen Seele zehn Gettogenerationen
mit Gott und um den Aufstieg in die Literatur hadern und nur einer einzigen
es mit dem »Tubutsch« gelang, mit einem Hausiererpinkel von Waschzetteln,
Gönnerschaften und Verbindungen über die Grenze zog. Ich hatte sie, meine
Persönlichkeit, im Dienste für die Ehrensteinsche Lyrik aufgeopfert, ohne sie
leider an diese abgeben zu können, und bin nun, was er ist, ein Literat. Das
fällt in die Augen, wiewohl ich es in dem Fach noch nicht so weit gebracht
habe, Rundschreiben um Besprechungen mit Angabe der Blätter, die sie bringen und sogar dafür zahlen, zu versenden; aber auch das wird noch kommen.
Ein Literat, das kann sowohl einer sein, der etwas mit Literatur zu tun hat,
wie auch ein solcher, der etwas mit ihr zu handeln hat. Der erste Fall, das
dürfte bereits der meine sein und wenngleich ich längst nicht mehr der bin,
der die Fähigkeit hatte, Herrn Ehrenstein in die Literatur einzuführen, so ist
es mir doch auch noch in der Zeit, da meine Persönlichkeit bereits erstorben
war, gelungen, ihn wieder aus der Literatur hinauszuführen. Und zwar durch
seinen Nachweis, daß mein Gedicht »Apokalypse« der des Johannes nachgebildet war. Seit diesem meinem Plagiat hatte Herr Ehrenstein in der Literatur
einen schweren Stand. Denn es hatte sich gezeigt, daß seine Persönlichkeit
keineswegs erstorben war. Was mit ihr zu versöhnen schien, war die bei einem ausgesprochenen Betätigungsdrang geradezu rührende Unfähigkeit des
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Ausdrucks. Ohne Zweifel, in einem Winkel seiner Seele, wo desolate Verhältnisse herrschen und woraus er den »Tubutsch« bezogen hat und wenn möglich immer weiter beziehen möchte, ist er jemand. Doch fehlt ihm leider alles
Talent, sich gerade in der Branche zur Geltung zu bringen, in der er sich so
lebhaft tummelt. Wohl, er assoziiert so schnell Vorstellungen wie er Verbindungen mit Verlegern herstellt. Doch seine unbeherrschte Fülle von Humorlosigkeit, sein Reichtum an Einfällen, die sich jagen, weil es ihnen vor einander
graust, seine Agglomerate von Halbwissen, sein Schatz an Wortjuwelen, in denen sich immerhin ein mieser Kosmos spiegelt, all dies nähert ihn zwar in
glücklichen Momenten der ungenießbarern Seite Jean Pauls, macht ihn aber
zu einer publizistischen Landplage. Seine siebenfach verschränkten Anspielungen auf Gespräche, die er mit einem Tinterl über eine ihm widerfahrene
Zurücksetzung geführt hat, versteht nicht einmal der Eingeweihte, nicht das
Tinterl, nicht der Angegriffene und nicht er selbst, geschweige denn der Zeitungsleser, dem sie in Feuilletons dargeboten werden, deren Witz aus dem Inferno der Banalität an einem Weichselzopf emporgeholt erscheint, und seine
Eindrücke von der Welt vermittelt ihm wahrlich jenes linke Ohr, auf das der
kleine Moriz mit der rechten Hand über den Kopf deutet. Er gilt infolgedessen
für den bedeutendsten deutschen Humoristen. Es ist nun gewiß ein Fall, der
in der Natur seltener als in der Literatur vorkommt, daß eine Kröte ihr Gift
nicht ausscheiden kann, aber selbst in der Literatur wird der Fall nicht zu
häufig sein, daß einer Artikel erscheinen läßt, an denen nichts verständlich,ist
als daß der Autor etwas gegen jemanden hat, ohne daß man erfährt, gegen
wen und warum. So recht ein Antipode jenes Salten, dem doch ein Gott zu sagen gab, was er leidet, leidet er hauptsächlich deshalb, weil ihm Gott diese
Gabe versagt hat, und sein bekanntes Zerwürfnis mit der Allmacht dürfte
nicht zuletzt auf diesen Umstand zurückzuführen sein. Der Leser kommt nicht
zum polemischen Genuß, indem es ja doch die rechte Würze aller Polemik ist,
daß man erfährt, gegen wen sie sich richtet und was eigentlich ihr Beweggrund ist. Den einzigen Anhaltspunkt bietet die auf Wahrscheinlichkeitsgründen beruhende Vermutung, daß es gegen mich gehen dürfte und daß Ehrenstein mir den Schaden nachträgt, den er durch mein Plagiat an der Offenbarung des Johannes erlitten hat. Außer dieser ist er aber durch keine andere
Offenbarung von irgendetwas, was er eigentlich will, in der Literatur hervorgetreten, man müßte denn die glückliche Bezeichnung »St. Crausiscus«, die
er für mich geprägt hat, um ihrer klaren Anzüglichkeit willen schätzen. Umso
größer die Überraschung, daß er einmal durch den Hinweis auf einen fünfzigsten Geburtstag auch weitere Kreise mit seiner vornehmlichsten Aversion
vertraut gemacht hat. Sonst deutet er nur und man deutet, daß er auf mich
deutet. Seine Polemik hat unverkennbare Züge des blind—stummen Daniel in
der Nestroy'schen »Judith«, der gemeinhin nur durch Bewegungen seine heftige Indignation kundgibt, aber plötzlich seine Sprache gewinnt: »Steiniget
ihn! Steiniget ihn!« »Was war das? Der Stummerl redt?« »Das is nur bei besondere Gelegenheiten der Fall.« Seine Sätze sind darum auch nicht im ordinären Zeitungsdruck, sondern in den Luxuslettern der 'Zeitschrift für Bücherfreunde' erschienen, die der bekannte Literarhistoriker Witkowski herausgibt,
der nicht weiß, wo Gott wohnt, während Herr Ehrenstein immerhin Briefe an
ihn richtet — an Gott, aber wohl auch an Witkowski —, und es handelt sich
diesmal nicht allein darum, mich herabzusetzen, sondern auch, einen gewissen lwar von Lücken zu feiern, der ein gutartiger Kauz sein soll, gewiß
menschlich sympathischer als Herr Ehrenstein, und der, weil er gleichfalls
fünfzig Jahre alt ist, folgendermaßen gegen mich ausgespielt wird:
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Zwischen ihm und dem Betrieb, der Industrie des Wortes, liegt
eine Welt. Ich grüße ihn, den Phantasten, den Don Quixote, den
Enthusiasten, dahintreibend auf den Eisbergen von Anbeginn verschollener Oden.
Aber gemeint ist nicht, daß Herr Ehrenstein auf den Eisbergen von Anbeginn
verschollener Oden dahintreibt, bis er sie bei einem Verlag anbringt, sondern
daß es der andere tut; während unzweideutig feststeht, daß mit dem Betrieb
und der Industrie des Wortes meine Sphäre gemeint ist und nicht etwa die
des Herrn Ehrenstein, der wohl den lebhaften Drang dazu hat, jedoch nicht
das Vermögen. (»Warum hat er denn nicht gesagt, daß er blind is?« »Weil er
stumm is, das is ja das Unglück.«) Er ist sich aber dafür bewußt, daß zu jedem
Don Quixote ein Sancho Pansa gehört. Und von welch einer Gestalt der Ritter
ist, der da gegen mich absticht, und was heute in Deutschland in Luxusdruck
geboten werden kann, zeigt das folgende Gedicht:
ICH MUSS
SEHR LEBENSARM
SEIN
Mein Wald spricht nicht zu mir,
Nur starre Rinden erblicke ich,
Und es ist mein Gesetz — aus der
Lebendigen Borke muß ich Blatt und
Blüte mit ihrem Duft und die
Frucht mit ihrer Geheimniskraft
Fühlbar ertasten.
Und ich sah den Wald nicht.
Im Lebenswald ein Irrender bin ich
Und nun, nun drängt mich ab
Von meinem Pfad dieser wildfremde
Mensch und unerhört eine Gier, ihn
Zu besitzen und sein Gesetz.
Auch hier steh' ich verwirrt vor seiner
Rinde, wo ich doch geheimnishimmlischen
Duft seiner Blüte erdürste.
Das ist nicht so von Anbeginn verschollen wie Herr Ehrenstein glaubt, und es
wird trotz Hölderlin und Trakl nicht schwer fallen, diesen »Lebenswald« als
eine Privatangelegenheit von dürftiger Prosa zu erkennen. Der Autor, den
Herr Ehrenstein als sympathischen armen Teufel beschreibt, ist gewiß aller
Hilfe würdig und offenbar menschlich erhaben über jener, die es mit der Fälschung des künstlerischen Urteils versucht. Herr Ehrenstein, der eigentlich
nur in gereiztem Zustand den Willen hat unangenehm zu, sein, ist als Förderer von einer gefährlichen Gutmütigkeit. und da er der Kunst fernsteht, so
weiß er nicht, daß sie der einzige Beruf ist, wo durch Gefälligkeit und Verbindungen sich nichts machen läßt, und verwechselt sie mit der Literatur. Hätte
er selbst einen Beruf ergriffen, der nicht wie dieser zu völliger Depravierung
der Eigenart zwingt, so wäre es ihm vergönnt gewesen, die kleine und etwas
schwierige Gabe, die er von der Natur mitbekommen hat und die ich als erster anerkannt habe, zu entwickeln, anstatt mit Gott broiges zu sein und ihm
ein Ebenbild entgegenzuhalten, dessen Betroppezung in dem Maße zunimmt,
als sich der deutsche Verlagshandel dem Genre abgeneigt zeigt, und umgekehrt. Denn schließlich büßt die Versicherung eines Autors, daß ihn die Sonne
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nicht freue, durch zu häufige Wiederholung ihren Reiz ein, der ja durch den
Kontrast mit einer gewissen Regsamkeit in irdischen Dingen unleugbar vorhanden ist, und es kommt immer wieder nur jener einmalige Tubutsch heraus,
der seine Natur verliert, wenn er zu viel Anschluß an seinesgleichen findet.
Ist es dann ein Wunder, daß die Verflachung Ersatz sucht in einem polemischen Leitmotiv, dessen Hirnverbranntheit die Einsicht in die Unzulänglichkeit der Mittel verhindert? (»Sie müssen ja nehmen, er is blind und sieht
nicht, was er redt.«) Dieser Ehrenstein hat undankbarer gegen mich gehandelt als irgendeiner, der heute aus einer Position der Branche gegen mich aufbegehrt. Nicht weil er den von ihm in Widmungen vergötterten »Klassiker«
nun herabsetzt, indem er ihn gegen seine Überzeugung industriellen Ehrgeizes bezichtigt und ihn mit einem alles und sich selbst vergessenden Schwung
einen schmarotzenden Literaten nennt. Man kann nicht sagen, daß Ehrenstein diesen Wechsel des Glücks, das ich mit meinen Verehrern habe, nicht
vorhergesehen hätte. Er hat ihn im Gegenteil schon 1913 erkannt, als er zur
»Rundfrage« des 'Brenner' zwar noch von meinem Stil sagte, es sei »die nackte deutsche Sprache, die sich durch Karl Kraus präsentiert«, ich sei, »wie er
glaube«, ihr Organ, mein Aphorismus »für einige Ewigkeiten festgelegt« mein
letztes Buch — »barbarisch«, es zu analysieren und selbst mit Lichtenberg
und Nietzsche zu vergleichen — vertrage keine Kritik, weil es »für ihn die
Vollkommenheit« sei. Aber eben damals schon hat er die »lustige Verkehrsstockung unter den abtrünnigen Anhängern« wahrgenommen und daß von den
»wenigen Edlen«, die meine Pracht, meinen exklusiven Witz, mein prophetisches Pathos »ihrer Bewunderung zugeführt haben« — daß »selbst von dieser
Minorität mancher abfiel«. Man kann also nicht sagen, daß Ehrenstein nicht
rechtzeitig gewarnt hat. Denn jene fanden schon damals, daß meine Persönlichkeit erstorben sei, während er sich erst später einer Verkehrsstockung angeschlossen hat, die zumeist in der Rücksicht auf das Vorwärtskommen begründet ist. Und daß ich solche Bestrebungen durch ihre rücksichtsvollste
Enthüllung zu fordern geneigt bin und keinem der wenigen Edlen Hindernisse
in den Weg lege, weiß man. Nicht den Abfall als solchen beklage ich, und
wenn ich jetzt irgendwo — und in eben diesem Zusammenhang — als der
»untrügliche Prüfstein für die Charakterfestigkeit eines geistigen Menschen«
angesprochen werde, so mag man mir auch glauben, daß der Prüfstein hart
genug ist, keine Enttäuschung zu empfinden. Für die Ewigkeiten, auf die ich
festgelegt werde, gibt es in der Literatur keine Garantie, sie sind seit Werfel
stark in Mißkredit gekommen, und die Schätzmeister meines Wertes waren
eben schon damals, als ihnen die Augen über— und noch nicht aufgingen,
Schwätzmeister. Undankbar nenne ich den Herrn Ehrenstein, weil seine Abtrünnigkeit so weit geht, mich mit sich zu verwechseln. Nicht weil er sich,
sondern weil er mich blamiert, der doch mindestens als sein Entdecker in die
Literaturgeschichte eingehen wird; weil ich doch zu Zeiten auch Juwelen geschätzt habe, und weil er dem, der sich ehrlich bemüht hat, seinen kleinen
Wert zu säubern, mit der Selbstbehauptung des Drecks zu imponieren sucht.

Witz— und seriöse Schwachköpfe, wähnend, daß ihrem moralischen Horizont meine geistigen Entschließungen angepaßt sein müssen, haben aus der
scheinbaren Versöhnung der Presse mit mir auf die meine mit ihr geschlossen
und den Gedanken in allen möglichen Variationen abgewandelt. Als eine der
eindrucksvollsten erscheint mir aber doch wohl meine Beziehung zu dem
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hauptsächlichen Inhalt der folgenden Verse, welche mir ein Leser in der Abschrift des Originals zuschickt, das sich im Besitze eines Wiener Antiquariates
befindet. Die Einklammerungen betreffen, wie der Sender bemerkt, orthographische Fehler und Lesarten, die im Druck in den Oeuvres complètes geändert wurden. Die Überschrift »Littérature« stamme nicht von der Hand des
Dichters, sondern »Epitre« sei der ursprüngliche Titel, der aber später durchgestrichen wurde.
Littérature

1 2

(Epitre)
Bons camarades de la Presse
Comme aussi de la Posie,
Fleurs de muf(f)lisme et de bassesse,
Elite par quel Dien choisi(e),
Par quel Dieu de toute bassesse?
Confrères mal frères de moi
Qui m'enterriez presque jadis
Sous tout ce silence — pourquoi? —
Depuis l'affreux soixante—dix.
Confrères mal frère(s) de moi.
Pourquoi ce silence mal frère
Depuis de si longues annes,
Et tout à coup, comme en colère
Ces (tant de) clameurs, comme tonnes,
Pourquoi ce changement mal frère?
Ah, si l'on pouvait m'étouffer
Sous cette pile de journeaux
O mon nom qu'on feint de trouver
Comme on rencontre des cerneaux
Se gonfle à le faire crever!
C'est ce qu'on appelle la Gloire
— Avec le droit la famine,
A la grande Misère noire
Et presque jusqu'à la vermine —
C'est ce qu'on appelle la Gloirel
Paul Verlaine

DIE

FÜR MICH GEEIGNETE

WARTE

Die Berliner Blätter haben in ganz verschiedener Art auf die Darstellung
des trostlosen Niveaus der Berliner Theaterkritik im letzten Heft der Fackel
1 xxx
2 s. dazu Heft 668 »Notizen (Sprachschule)« # 14
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reagiert. Während der Börsen—Courier rabiat wurde, nahm das Berliner Tageblatt eine gemäßigte Haltung ein, indem es sich in dem folgenden Schreiben
bereit erklärte, sogar für eine größere Verbreitung des Heftes zu sorgen:
Berliner Tageblatt
und Handels—Zeitung
Verlag Rudolf Mosse
Telegrammadresse: Berlibla
———————————

Berlin SW 19, 13. Juni 1924

Titl. Verlag »Die Fackel«
Wien III
Im Buchhändler—Börsenblatt finden wir soeben Ihr neues Verlagswerk:
»Die Fackel Nr. 649 — 656« von Karl Kraus
angekündigt. Da Ihnen daran gelegen sein wird, die weiteste Bekanntgabe dieses Verlagswerks in den Kreisen des gebildeten Publikums, bei Literaturfreunden und Bücherkäufern möglichst
schnell zu erreichen, möchten wir Ihnen hierdurch die Veröffentlichung einer Anzeige im weltbekannten »Berliner Tageblatt« empfehlen.
Wir weisen vor allem darauf hin, daß das »Berliner Tageblatt«
jetzt die neue Einrichtung getroffen hat, daß literarische Anzeigen
als
Reklame—Anzeigen in den Mittelspalten der an
jedem Sonntag erscheinenden weltbekannten
»Literarischen Rundschau« des B.T.
untergebracht werden können, so daß sie inmitten des redaktionellen Textes, rechts und links von demselben begleitet, stehen.
Diesen so plazierten Anzeigen ist somit eine einzig dastehende
Beachtung gesichert.
Das »Berliner Tageblatt« findet als führende politische Tages—
und maßgebende Handelszeitung in tausenden und abertausenden Familien der wohlhabenden und gebildeten Bevölkerungskreise die aufmerksamste Beachtung; die »Literarische Rundschau«
ist von jeher besonders geschätzt.
Es wird Ihren Interessen dienen, wenn Sie von dieser auffälligen
Ankündigungs—Gelegenheit — der Preis für die 92 mm breite Reklamezeile beträgt 8 Goldmark — ausgiebig Gebrauch machen. Ihren Auftrag erbitten wir an uns direkt oder auch an jedes Büro der
Annoncen—Expedition Rudolf Mosse.
Dabei wollen Sie bitte darauf sehen, daß das Manuskript bis Freitag mittag hier in unserer Central—Geschäftsstelle vorliegt — da
bei dem Umfang des derzeitigen Anzeigengeschäftes, zumal für
die Sonntagsnummer, aus drucktechnischen Gründen die »Literarische Rundschau« im Vordruck hergestellt werden muß.
Hochachtungsvoll
Berliner Tageblatt
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———————
Es liegt wohl der Fall einer ganz einzigartigen Schnorrerei vor, die
durch den Hinweis auf die wunderwirkende Nähe des redaktionellen Textes
fast schon an die Methode der Wiener Bekenner erinnert, die das Kreuz genommen haben. Und da trotz der Einsicht, daß die »Bekanntgabe« gerade
dieses Verlagswerks in Kreisen des Berliner Tageblatts wichtig wäre, keine
Antwort auf die Zumutung erfolgt ist, so wurde es mit dem folgenden Schriftstück versucht:
Berlin SW 19, 24. Juli 1924
Die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung des am richtigen
Platz und zur richtigen Zeit erscheinenden Zeitungs—Inserates
steht außer Frage.
Wem sagen Sie das!
Ganz besonders ist es bei neuen Büchern, wie z. 8. bei Ihrem neuem Verlagserzeugnis:
»Nachts« von Karl Kraus
unbedingt erforderlich, das Publikum auf dieses Werk hinzuweisen und hierfür über den doch immerhin begrenzten Kreis der
Börsenblatt—Leser hinaus Leser und Käufer zu werben.
Als vornehmes und erfahrungsgemäß wirksames Ankündigungsorgan bringen wir Ihnen das »Berliner Tageblatt«, dessen Weltruf
und Weltverbreitung Ihnen zur Genüge bekannt ist, in empfehlende Erinnerung. Seine allsonntäglich gebrachte Beilage, die
»Literarische Rundschau«,
ist für Sie die geeignete Warte, von der Sie Tausende und Abertausende von Bücherkäufern, von Kunst— und Literaturfreunden
schnell und umfassend für Ihre Neuerscheinungen zu interessieren vermögen.
Nach wie vor halten wir an der bewährten Einrichtung fest, die
Verlagsanzeigen inmitten des redaktionellen Textes zu placieren,
sodaß sie überhaupt nicht übersehen werden können; des Lesers
Blick kann sobald nicht wieder von ihnen los. Auch an der Preisberechnung — 8 Goldmark für die 92 mm breite Reklamezeile — haben wir nichts geändert.
Vielleicht erteilen Sie uns schon möglichst bald die Ermächtigung
zur Aufnahme Ihrer Anzeige — am besten wohl mit dem von Ihnen
im »Buchhändler—Börsenblatt« veröffentlichten (evtl. mit Abänderungen zu versehenden) Text. Zur Entgegennahme Ihres Auftrages stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Ich werde die Ermächtigung, an mir zu verdienen, vielleicht nicht erteilen und die für mich geeignete »Warte« dürfte ihrem Namen so lang Ehre machen, bis Herr Mosse ein alter Wärter geworden ist. Das vornehme Blatt ist
also der Schmutzigkeit fähig, einem Autor, dessen Verbreitung es für unbedingt erforderlich hält, 8 Goldmark für die Zeile — so viel ist mir eine ganze
Nummer des Berliner Tageblatts nicht wert — abnehmen zu wollen, mit der
Garantie, daß des Lesers Blick sobald nicht wieder loskönnen wird von einer
bewährten Einrichtung, an der das Berliner Tageblatt erfreulicherweise nach
wie vor festhält, von einer Plazierung inmitten des redaktionellen Textes einer
Literarischen Rundschau, in der von den Büchern des Verlags der Fackel mit
keinem Wort Notiz genommen wird. Aber sie finden, wie sich immer mehr
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zeigt, ihren Eingang in Deutschland — ohne die schmutzige Hilfe, die die
Schnorrer aufdrängen, ohne daß diese zum Zweck der Empfehlungen, die sie
gratis bringen, auch nur Rezensionsexemplare erhalten, ohne »Waschzettel«,
und durch kein anderes Fördernis als durch das ihres Daseins, von welchem
den Buchhandel eine Anzeige in dessen Fachorgan unterrichtet, die natürlich
auch keinen andern »Text« enthält als die Mitteilung, daß sie erschienen sind.
Die Zuschrift, in der das Berliner Tageblatt die weiteste Bekanntgabe
des vorliegenden Heftes der Fackel wünscht, kann erst im nächsten veröffentlicht werden.

Glossen
AUSGERECHNET
an mich ist die folgende,Zuschrift gelangt:
G. Z. 1172 M./K. Sekt. Präs.

Wien, 16. Oktober 1923
P. T.
Über speziellen Wunsch staatl. Behörden, Banken und Groß—Inserenten hat der Zentralverein der Zeitungs—Unternehmungen
beschlossen, diesen Stellen ein Mitglieder—Verzeichnis mit Angabe über Erscheinungsweise, Verbreitungsbezirk und Parteirichtung auszuhändigen, um dadurch eine Übersicht jener Zeitungen
zu bieten, die regelmäßig erscheinen und sozusagen als seriös bezeichnet werden können.
Nachdem Ihr Unternehmen noch nicht Mitglied des Zentralvereines der Zeitungs—Unternehmungen ist und daher in dieses offizielle Verzeichnis nicht aufgenommen werden könnte, so gestattet
sich das unterfertigte Präsidium, die Anregung zum Beitritt an Sie
ergehen zu lassen. Wenn auch der Beitritt erst ab Vereinsjahr
1924 erfolgen sollte, so könnte doch bei sofortiger Anmeldung die
Aufnahme des Unternehmens in das Verzeichnis zur Durchführung gelangen. Auf Wunsch stehen Beitrittsanmeldungen zur Verfügung und können im Sekretariate I. Rotenturmstraße Nr. 12 angefordert werden.
Das Präsidium
Tatsache ist, daß mein Unternehmen noch nicht Mitglied des Zentralvereines
der Zeitungs—Unternehmungen ist. Trotzdem wurde ich bereits auch zur Ausfüllung eines Fragebogens würdig erfunden, der die wichtigsten Berufssorgen
betrifft:
Das unterfertigte Präsidium hat in Ausführung des Sitzungsbeschlusses vom 8. ds. in Angelegenheit der vielfachen Klagen über
die fast alle Zeitungs—Unternehmungen empfindlich schädigende
Handhabung des Preß—Gesetzes eine Umfrage zu halten, weshalb
Sie dringendst ersucht werden, bis längstens Ende Oktober d. J.
Ihre Erfahrungen mit dem neuen Preßgesetz anher mitzuteilen,
insbesonders zu sagen, was Sie gegen die nachfolgenden §§ vorzubringen haben.
Das Präsidium
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——————————————————————————
§ 26 Bezeichnung der entgeltlichen Text—Einschaltungen:
Eventuelle Klagen und Beschwerden:
—
Zur Festlegung von Normen und Usancen in der Zeitungs—Industrie, die bei den Gerichten gehandhabt werden sollen, werden
nachstehende Wünsche vorgebracht:
—
Zur Anlegung eines offiziellen Mitglieder—Verzeichnisses behufs
Überreichung an Behörden, Banken, Großinserenten etc. werden
Sie gebeten, nachstehende Rubriken genauest auszufüllen:
Ort :
Titel des Blattes (Kalender, Jahrbuch):
Erscheinungsweise:
Verbreitungsbezirk:
Parteirichtung:
eventuell auch Insertions—Tarif?
—
Interessenten für Herren— und Damen—Wäsche, —Anzüge, —
Stoffe, —Schuhe, Mäntel, —Kleider (Arbeitskleider) etc. etc. fertig
und nach Maß, in bester Qualität zu Konkurrenzpreisen, jedoch
gegen 12— bis 14—wöchentliche Abzahlung ohne Preiserhöhung
wollen sich unter 70.107 ehest melden.
Meine Erfahrungen mit dem neuen Preßgesetz und meine Klagen und Beschwerden betreffen, wie der Zentralverein der Zeitungsunternehmungen
ganz richtig erraten hat, »insbesonders« den § 26, der von den Zeitungsunternehmungen planmäßig verletzt und von den Staatsanwaltschaften planmäßig
sabotiert wird. Zur Festlegung von Normen und Usancen in der Zeitungs—Industrie, die bei den Gerichten gehandhabt werden sollen, wird der Wunsch
vorgebracht, daß mehr Anklagen erhoben werden mögen, damit der Staat
sich ehrenvoll von den Geldern saniere, die die Zeitungen nach wie vor an der
Verschleierung bezahlter Textreklamen verdienen. Von dem Angebot an Interessenten für Herren— und Damenwäsche, mit dem der Zentralverein der Zeitungsunternehmungen den Fragebogen harmonisch ausklingen läßt und das
ohne Kreuzel erschienen ist, gedenke ich keinen Gebrauch zu machen, und
was den Wunsch der Banken und Großinserenten nach meinem Insertionstarif
betrifft, so mache ich selbst ihnen gegenüber aus ihm ein Geheimnis. Ob demnach mein Zeitungsunternehmen noch sozusagen als seriös bezeichnet werden kann und würdig ist, in das Mitgliederverzeichnis aufgenommen zu werden, überlasse ich dem Urteil der Fachkreise. Und überdies stellt sich heraus,
daß meine Zeitung gar nicht einmal regelmäßig erscheint.
* * *

WEGEN ÜBERBÜRDUNG
konnte ich der folgenden an mich ergangenen Einladung zu der Walzer—Redoute unter der Devise »Lang, lang ist's her … « nicht Folge leisten:
148

Verschwunden im Realismus der Zeit
Ist Wiener Sinn und Gemütlichkeit;
Modernes Zeug bekämpft den Geschmack
Des echten Wieners im »Steif'n« und »Frack«:
Die »gute Zeit« sie scheint dahin —
Was jetzt besteht — ist nicht »Mein Wien«.
So ruf ich Euch: »Kommt her in Scharen«,
»per pedes« oder »angefahren«!
Die Trübsal schwindet, alles lacht:
Am 12. Feber in der Nacht
Ersteht beim Walzergeist »Mein Wien«! —
Drum kommet alle, kommet hin,
Zur Walzer—Redoute und großen Schau —
Womöglich im Kostüm. Zur Zeit pünktlich genau
Vor 10 Uhr abends, — (wenn's womöglich geht),
Damit ihr den Einzug der Deutschmeister seht.
Im Walzerrausch dreht sich ganz Wien —
Drum kommet alle, kommet hin.
Vergnügungen gibt es »en masse«,
Es ist gesorgt für sehr viel Spaß;
Die Mitternachts—Akademie im »Capua« der Geister
Hält Carlo Böhm, der vielbeliebte Meister;
Musik ertönt auf allen Seiten,
Die Dekoration wird Freude Euch bereiten:
Die Burgwach' im Stadttor,
Der »schöne Pepi« und »Wolferl« kommen vor
Und ziehn als Musik—Banda
Ab 10 Uhr umananda —
Alles jubelt, singt und schreit hurrah —
»Die Deutschmeister, die Deutschmeister san da!«
In Stimmung brennt dann das lustige Wienerherz —
Drum halt's alle mit, bei diesem Faschingsscherz.
—
— — Punkt 10 Uhr: Einzug der vollständigen Regimentsmusikkapelle des ehem. Deutschmeister—Regimentes Nr. 4 in Paradeadjustierung mit dem »schönen Pepi« als Regimentstambour und
dem »Wolferl« als Tambour an der Spitze. — —
»Ab 10 Uhr umananda« ist auch im Original durch Sperrdruck hervorgehoben. Der Wolferl soll sogar bis viertel elf auf mich gewartet haben, aber ich
war verhindert. Erst jetzt gelange ich dazu, mich zu entschuldigen. Nächsten
Fasching bestimmt!
* * *
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MEIN GROSSMANN
dem ich im Drang der Zeiten nur immer wieder beteuern kann, daß er mir unvergeßlich ist, steht mir leibhaftig (oh wie hält man nur die lange Trennung
aus) in diesem kleinen, aber feinen Bildchen vor Augen. Ein Stilleberl:
Der zweite, der fliehen wollte, war der Generalintendant Zeiß. Er,
der in Dresden und Frankfurt Bedeutendes (nicht geschaffen,
aber) organisiert hatte, war an der Isar gehemmt und zugeschnürt. Oft hat er an meinem stillen Busen gestöhnt. Er hoffte
auf die Erlösung, auf die Berufung nach Wien. Da bekam er, den
Ruf ins Jenseits.
Doch sagen sie, aus hohlem Schattenreich herauf gesellte sich inbrünstig
noch Achill zu ihm. Halbgötter, Helden, Götter, ja Dämonen, sie führten ihn im
Irren her und hin. Welch streng Geschick verfolgt ihn, gleich Helenen, überall
der Theaterdirektoren Sinn zu betören! Alle sind sie an seinem Busen gelegen. Alle haben sie ihm nachgestellt. (Ich kann gar nicht hinsehn, so packt
mich die Eifersucht.) Einem ist es nicht gelungen:
Viktor Barnowsky ist erwähnenswert als Typus. Als er sich vor
zehn Jahren an mich heranmachte, lag ein Lebensschmerz in seinen runden traurigen Augen ...
Aber Großmann hat ihn nicht erhört. Ihn nicht! (Ach Großmann ... was wird
aus mir!)
* * *
SPIEL

DER

WELLEN

Die Saison ist da, in welcher — man achte genau darauf und melde mir
diesbezügliche Wahrnehmungen — am Strand der Nordsee lagernd Kammergerichtsanwalt Wolf Krotoschiner II zu Kommerzienrat Katzenellenbogen,
wenn sie sich entschließen, ins Wasser zu gehen, diesen Entschluß wie folgt
mit einem Beispiel angewandter Kunst äußern wird. »Auf in den Kampf Torero!«, worauf der Mitkämpfer, keineswegs verlegen, erwidern dürfte: »Wer
wagt es, Rittersmann oder Knapp'?«, was wieder der andere mit dem beherzten Ausruf parieren wird: »Mut zeiget auch der Mameluk!«, welchen Gedanken er gelegentlich noch, scherzando, mit der kleinen Abweichung verzieren
könnte: »Mut zeiget auch der lahme Muck!« Liegt Frau Krotoschiner (Marga)
daneben, so dürfte der Gatte, nicht abhold dem Unternehmen mit ihr zu baden, die Worte sprechen: »Erhebe dich, Genossin meiner Schmach!« Wobei
aber festzustellen ist, daß inzwischen bereits Rechtsanwalt Sally Seligsohn I
Anlaß hatte, ihr die Worte zuzuflüstern: »O Königin, das Leben ist doch
schön!« (Hier wäre ein Kapitel von der erotischen Scherzhaftigkeit der besitzenden Klasse einzuschalten. Ihre Gedanken, soweit sie nicht vom geschäftlichen Leben abgelenkt sind, kreisen um den Ehebruch und wo sie ihn nicht begehen, treiben sie doch Spott mit ihm, drohen einander, oft gleichzeitig, mit
dem Finger: »Das ist einer [eine], aber ich werde ihn [sie] schon erwischen!«;
und immer behauptet sie [er], daß er [sie] es dick hinter den' Ohren habe,
aber sie [er] glaubts natürlich nicht, auch wenn es der Fall ist. Das Strohwitwertum ist ein Motiv tollster Ausgelassenheit: »Bitt Sie, geben Sie mir acht
auf meinen Mann, letzten Sommer — also man weiß schon!«, »No ja, wenn
man einen so feschen Mann hat — ich würde da nicht auf die Länder gehn!«;
und es schwirrt nur so von Göttergatten. Der Unterschied zwischen Berlin
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und Wien besteht darin, daß sie dort ganze Sätze sprechen, Fertigware, die
auch exportfähig ist, ohne die grauslichen Voraussetzungen einer spezifischen
Operettenkultur. Es sind Präzisionsapparate der Banalität, man ist rasch bedient und sie schaffen dem nüchternen Leben gern Ersatz durch eine gewisse,
natürlich nicht ernst gemeinte Pathetik, über die sie vermöge der Bildung jederzeit verfügen, so daß sie auch in der Lage sind, sich auf des Meeres und
der Liebe Wellen mit Zitaten höherer Ordnung zu bewerfen.) Krotoschiner II
und Katzenellenbogen haben es also inzwischen gewagt, wobei unentschieden
bleiben mag, wer der Rittersmann und wer der Knapp' ist. Im Wasser wird ein
lebhaftes Gespritze durch die Rettung auf ein Felsenstück beendet werden
und den darauf abzielenden Plan wird jeweils jener, der als der erste hinaufgelangt, in die Worte fassen: »Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen«,
während man sich dem Gegner, der sich trotzdem annähert, mit der Erwartung entgegenstellt: »Durch diese hohle Gasse muß er kommen«. Gelingt es
diesem, hinterrücks zum Schlage auszuholen, so kann nur geantwortet werden: »Was wolltest du mit dem Dolche sprich«, worauf wieder prompt der Bescheid erfolgen dürfte: »Ja siehste, es gibt im Menschenleben Augenblicke«.
Sally Seligsohn aber, als Eigenblödler bekannt, hält sich von dem Treiben der
Welt fern, hat nur Sinn für Marga, der Lose, und erteilt auf die Frage des Gatten, warum er sich zurückziehe, die im Allgemeinen zutreffende Auskunft:
»Der Starke ist mit am mächtigsten allein«. Denn er ist auch nicht auf den
Mund gefallen. Entsteht am Strand Bewegung, weil das B. T. angekommen ist,
so erschallt unisono die Frage. »Was rennt das Volk, was wälzt sich dort?«
Dies Getändel freut den Nereus, der fünfzig Nereiden zu versorgen hat und
deshalb auf die Berliner Familien Wert legt, und es geht fort, bis die B. Z. eintrifft und die Sonne untergeht, die schließlich ein Einsehen hat. Im Hintergrund aber sieht man Hans Müller einer Gruppe, die sich bildet, von okkulten
Phänomenen erzählen, während Lippowitz im Strandcafé sitzt, damit beschäftigt, einem Stoß reichsdeutscher Blätter das Weltbild zu' entnehmen, für eben
jene Leser, die das Spiel der Wellen, das sie aufführen, noch auf eine aparte
Art zu beleben wissen. In französischen Nordseebädern, wo auf tausend Badende höchstens ein Molière—Zitat entfällt, dürften solche Wahrnehmungen
nur dort zu machen sein, wo Deutsche hinkommen, die den Wiederaufbau der
Kultur besorgen. Man hört sie dort auch gelegentlich ausrufen: »Nich in die
Lamäng!«, was zwar französisch ist, aber nicht von Molière.
* * *
EINEN STÜBER
— also nicht in die Lamäng, wiewohl ich eingedenk bin des im Entstehen begriffenen Sprichworts, daß, wer den Stüber nicht ehrt, des Schillings nicht
wert ist, auf den ich aber gleichfalls verzichte. Denn ich bin von einem bäurischen Mißtrauen erfüllt und gebe mich Zweifeln hin, ob die österreichisch—
ungarische Bank mir gegen diese Metalle bei ihrer Hauptanstalt in Wien sofort auf Verlangen den angewiesenen Wert in gesetzlichem Papiergelde auszahlen würde. Zwar tröstet Shakespeare: Was ist ein Name, was uns Stüber
heißt, wie es auch hieße, würde lieblich klingen. Aber dieser Trost ist mir
einen Stüber wert, und ich mag nun einmal ein Geld nicht leiden, an dessen
Namen der Duft des christlichgermanischen Schönheitsideals haftet, wie es
sich in jener Koalition auswirkt, wo sich der Frank mit dem Kienböck, also
Starkes sich und Mildes paarten und es infolgedessen eben den Klang des
Stübers gibt. Auch hat er etwas von einer Hans—Müller—Währung, gilt so viel
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wie einen Deut, also weniger als einen Batzen und wird unter allen Umständen mit einem Topp! dahingegeben und mit einem Hei! dankbar empfangen.
Ich tu da nit mit. Österreich hat sich, in der Wahl seiner Geldbezeichnungen
zwar insofern nicht vergriffen, als Stüber auch einen »schnellenden Schlag«
bedeuten kann, zum Beispiel einen Nasenstüber von der Entente, und Schilling »eine Tracht Schläge«, also einen schweren Schlag, eine Sanierung. Es
sind mithin, um gut Müllersch zu reden, recht hanebüchene Titulaturen. Freilich war es schwer, für eine so suspekte Münze wie die österreichische die
richtigen zu finden. Der Frank konnte aus dem Grunde leider nicht eingeführt
werden, weil wir ihn schon haben und infolgedessen Zweifel an seinem Wert
entstanden wären. Die Krone war nach allen Richtungen schwer kompromittiert und man gibt für keine ihrer Bedeutungen einen Pfifferling. »Ostmark«
wäre nicht so übel gewesen, wie einem dabei geworden wäre. Kurzum, es war
schwer. Am ehesten hätte ich noch dem Vorschlag einer Freundin zugestimmt,
die mehr Grütze im Kopf hat, als in Müllers Beutel Stüber klingen dürften,
dem Vorschlag, das österreichische Geld schlicht, wie es ist, zu nennen: Neanderthaler.
* * *
EIN

SONDERBARER

SCHWÄRMER

Das blödeste Blatt der Welt — also nicht die 'Wiener Stimmen' — bringt
diesen Notschrei:
[Die vergessenen Denkmäler.] Wir erhalten folgende Zuschrift:
»Verehrliche Redaktion! Ihre Betrachtungen im Morgenblatt vom
11. d., die den skandalösen Zustand betreffen, in dem sich die
Wiener Denkmäler befinden, sind vielen Wienern aus dem Herzen
gesprochen. Es ist wirklich im höchsten Grade bedauerlich, daß
man einen so wertvollen künstlerischen Schmuck, wie ihn die Wiener Denkmäler darstellen, verfallen und zugrundegehen läßt. Am
deutlichsten offenbart sich die Gleichgültigkeit, mit der man die
Denkmäler behandelt, an den Figuren des Albrechts—Brunnens.
Seit Jahr und Tag stehen die Standbilder des Inn und der Save mit
abgeschlagenen Händen da und recken dem Passanten ihre Armstümpfe entgegen. Der Mauerverputz ist vielfach abgeblättert, so
daß der Brunnen, der an einem der frequentiertesten und repräsentativsten Plätze Wiens gelegen ist, in nicht zu ferner Zeit
vollends den Eindruck einer Ruine machen wird. Das zeigt sich
bereits an der Figur der March, die von herabgefallenem Schutt
gleichsam umrahmt ist. Muß das sein? Eine Entschuldigung gibt
es nicht für diese sträfliche Schlamperei, die geeignet ist, das Ansehen Wiens bei den zahlreichen Fremden, die jetzt hierherkommen, um die Schönheiten der vielgerühmten Stadt am Donaustrand zu bewundern, herabzusetzen ... «
Es muß sein; wie Altmeister Salten vor zehn Jahren ausrief, als es galt, das
Unternehmen zu verklären, dem so viele Hunderttausende zwischen Inn und
Save die abgeschlagenen Hände verdanken und die Armstümpfe, die sie heute
dem Passanten entgegenstrecken können, und so viele aus der Gegend der
March, daß sie einmal verschüttet waren und heute nur mehr mit flackerndem Blick die Schönheiten der vielgerühmten Stadt am Donaustrand bewundern können. Zu diesen haben also tatsächlich durch vier Jahrzehnte die
Standbilder des Inn, der Save und der March gehört, die das blödeste Blatt
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der Welt »Denkmäler« nennt und deren Unversehrtheit wohl den äußersten
Vandalismus bedeutet hat, der je einem Stadtbild angetan wurde. Daß man
speziell der Save, mit der uns doch höchstens noch freundnachbarliche Beziehungen verbinden, die Pratzen abgeschlagen hat, ist eine ästhetische Wohltat,
die vielleicht von der jugoslawischen Gesandtschaft als illoyaler Akt empfunden werden könnte. Aber in die Angelegenheiten des Inn lassen wir uns nichts
dreinreden und mit dem diesbezüglichen Flußgott, der immerhin noch so dasteht, als ob er an Gschnasfesten des Männergesangvereins mitwirken könnte, können wir machen was wir wollen, und daß die March endlich von herabgefallenem Schutt gleichsam umrahmt ist, ist ein wahrer Segen. Nein, man
hat diese Denkmäler nicht vergessen. Sie waren der plastische Ausdruck der
Vorstellung, die sich der Besitzer des hinter ihnen aufragenden Hauses, der
Erzherzog Friedrich, von den österreichischen Flüssen gemacht haben dürfte,
und wenn ebenbürtige Geister ein Bedürfnis nach ihrer Wiederherstellung
und den jetzigen idealen Zustand als sträfliche Schlamperei empfinden, so
braucht man sich ja nur mit Ambros Bei in Verbindung zu setzen, und der
Schönheitssinn der vielgerühmten Stadt an der Donau (deren Denkmal leider
nicht verstümmelt ist) wird rehabilitiert sein.
* * *
DIE WENDUNG
Die Journalisten können sich für das Mißverständnis seltener Wendungen auf Grillparzer berufen, der ein Bildungsdichter war und infolgedessen
sich beim Dichten auf einen so trügerischen Besitz wie die Bildung verließ,
mit der man oft etwas zu erlangen wähnt, was man dann doch nicht hat. Das
Musterbeispiel einer Wendung, die erlesen ist, aber falsch erlesen, die schon
stimmen wird, aber nicht stimmt, ist der Satz aus der Stelle im »Ottokar«, wo
der gleichnamige Horneck dem Rudolf von Habsburg die Vorzüge Österreichs
rekommandiert:
— — — — — — — es ist ein gutes Land,
Wohl wert, daß sich ein Fürst sein unterwinde!
Ich habe den Satz in Erinnerung von der Septima her, in der ich — 1891 — in
einer Schulfeier zum 100. Geburtstag Grillparzers das Lob Österreichs zu
sprechen hatte, wozu man nur entweder Schiller zitieren kann, der das Glück
die Gaben ohne Wahl verteilen läßt, oder einen der neueren Autoren, die den
Fall bündiger mit dem Wort »ausgerechnet« formulieren würden. Ich hatte damals schon das Gefühl, daß ich mich überwinden müsse, um zumal jene Wendung deklamatorisch zu meistern. Denn es war eine schwierige Aufgabe, der
ich mich zu unterziehen hatte, ein kühnes Abenteuer, dessen ich mich unterfing. Und dies eben fühlte ich als den Sinn von »sich unterwinden«. Grillparzer wieder mag gefühlt haben, daß die Übernahme Österreichs die einer
schwierigen Aufgabe sei, indem doch mit allen landschaftlichen Reizen, die er
den Ottokar v. Horneck mit Fug anpreisen läßt, auch ein rechter Pallawatsch
durch die Jahrhunderte und die ganze Vertracktheit der älplerischen Menschenart in Kauf zu nehmen wäre. Man kann nun wohl, wenn man eine Kurasch hat und die kaiserlose, die schreckliche Zeit schon einmal ein Ende haben soll, eine solche Aufgabe auf sich nehmen, sich ihr unterziehen, ihrer unterfangen, unterwinden, man kann aber unmöglich ein Land auf sich nehmen,
sich einem Land unterziehen, sich eines Landes unterfangen. Sich Österreichs
zu unterwinden war also selbst der erste Habsburger nicht imstande, und
dem letzten ist die Aufgabe — nicht das Land — bekanntlich so über den Kopf
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gewachsen, daß wieder eine kaiserlose, eine schreckliche Zeit anbrechen
mußte, in der wir mitten drin stecken, harrend des Augenblicks, wo Richard v.
Kralik Otto von Habsburg bitten wird, sich Österreichs, das ein gutes Land ist,
zu unterwinden, was dann eine Wendung durch Gottes Fügung wäre.
* * *
SORTE »BERSON«
Die ganze Normwidrigkeit dieses Ausbundes von einem Staat, wo Leute,
die noch im Namen Seiner Majestät des Kaisers wegen Erpressung verurteilt
wurden, gegen die Republik hetzen und dieses Gewerbe im Umherziehen betreiben können und wo einem die monarchistischen Schmeißfliegen jedes Essen in einer Restauration verderben; die ganze Eigenart einer Autorität, die
sich selber zum Gespött macht und sich selbst ein Spott wird, erlebt man,
wenn man nur eine Zigarette in den Mund nimmt. Da steht wie eh und je in
Golddruck der ägyptische Ibis, dieser alte österreichische Sumpfvogel, das
Symbol des Gottes der Weisheit und des österreichischen Finanzministeriums,
und darunter steht neuestens in Blaudruck noch etwas. Zu unappetitlich, um
auch nur davon zu sprechen, geschweige denn, es in den Mund zu nehmen:
»Berson«
Gummi—Absätze
und Sohlen
Nun, die Welt weiß und hat sich längst daran gewöhnt, daß ihr, ihr Götter dem
Kaufmann gehört. Die Merkantillaus im Pelz des Lebens, die wir, ohne zu ahnen, daß der Schaden größer sein werde als der Nutzen, zugelassen haben,
bedeckt uns längst schwaden— und myriadenhaft Himmel und. Horizonte. Die
ganze Lebenswidrigkeit eines dem Mittel unterjochten Zwecks spürt man in
jeder Sekunde dieses Großstadtdaseins, das noch die Wiesen der Umgebung
in seine Verdienerdomäne einbezogen hat; doch wenn man nachts durch die
Potsdamerstraße geht und wahrnimmt, wie eine einsame Lichtreklame sich
bemüht, einen um diese Stunde von der Unübertrefflichkeit eines Feurich—
Pianos zu überzeugen, dann erkennt man mit andächtiger Rührung, wie groß
der Mensch ist und wie klein Gott, der dies alles zuläßt. Aber Berson rauche
ich nicht! Kein privater Zigarettenfabrikant würde wagen, seinen Kunden solches zu bieten und sich für die Widrigkeit, die er ihnen antut, bezahlen zu lassen, wenn ihm diese die Selbstkosten der Ware bezahlt. Berson würde es verschmähen, seine Gummiabsätze, selbst wenn man sie auf dem Kopf trüge, mit
einer Reklame für die österreichische Tabakregie zu versehen; denn dazu wären sie ihm zu gut. Die Geschäftsverbindung mit Berson hat den Staat nicht
bewogen, die »Ägyptische« billiger abzugeben. Einer Konkurrenz, die ohne
solche Unterstützung in der Lage war, es zu tun, wurde kürzlich der Prozeß
gemacht. Freilich war es nicht schwer gewesen, ihr hinter den Schwindel zu
kommen. Daß die Ware gefälscht war, erkannte man sofort daran, daß sie
zwar den Ibis trug, aber eben nicht den Berson, den die staatliche Erzeugung
vor jeder Schmutzkonkurrenz voraushat. Um Argumente für die Rechtfertigung eines solchen Privilegs wird man nicht verlegen sein: man ist in Not und
da muß selbst um den Preis der Ehre saniert werden. Denn die Sanierung erfordert nicht nur Opfer an Gesundheit und Leben: nein, auch das Letzte, was
uns usw., ist jetzt um einen Stüber feil. Aber da kann man wirklich nicht einsehen, warum es für diese Bestrebungen Grenzen geben soll. Und es wäre
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wahrlich das höhere vaterländische Opfer, wenn die Regierenden es einmal
selber bringen und den Regierten ersparen wollten. Wenn das Ärarische sich
schon mit dem Merkantilischen verträgt, warum unternehmen die Herren von
der Regierungsbank, oder wenigstens die von der Tabakregie, nicht Spaziergänge mit Berson—Tafeln durch die Innere Stadt, wobei sie die Qualität der
Gummiabsätze auch durch ein lautloses, aber umso überraschenderes Auftreten, also ein Leisetreten, das die bewährteste bürokratische Gangart übertrifft, rekommandieren könnten. Das wäre eine Sensation, die den Staatsfinanzen noch weit mehr zugutekäme als die Verteilung der Reklame auf die
schon durch die Qualität des Tabaks abgeschreckten Raucher. Ob etwa
»Sport« einen Herrenartikel und Damenzigaretten »Sigi« empfehlen werden,
bleibt abzuwarten. Bei der Sorte »Drama« erweist sich die Regie als so unzulänglich, daß keine Firma hier ihre Annoncengelder vergeuden wird. Daß Berson in aller Mund ist, genügt vorläufig, den Ansprüchen, die man an die Würde einer Institution stellt, deren Verwalter sich von gesetzeswegen eines besonderen Ehrenschutzes erfreuen. Ich sehe aber nicht ein, warum die Beleidigung von Bürokraten, in Ausübung einer bedenklichen Tätigkeit schwerer
gestraft werden soll als wenn einer etwa mich beleidigt, der es doch verschmähen würde, seine Leistung mit der Empfehlung von Firmen zu verknüpfen. Ich wünsche aber auch nicht, daß an meinem Vergnügen schmarotzt
wird. Ich glaube dem Vaterland ein hinreichend großes Opfer zu bringen,
wenn ich ägyptische Zigaretten rauche. Gummiabsätze rauche ich nicht!
* * *
GIFTIGES GAS
DN. New York, 19. Juni (Funkspruch.) Vier Senatoren des Staatssenats von Rhode Island sind einem »Gasangriff« zum Opfer gefallen. Die Senatoren befanden sich in einem Zimmer des Senatsgebäudes beim Zeitunglesen. Durch plötzlich aufsteigende Chlorgasdämpfe wurden sie betäubt und fielen in Ohnmacht. Es stellte sich
später heraus, daß die Zeitungen, ehe sie in das Zimmer gekommen waren, mit einer Flüssigkeit durchtränkt worden waren, aus
der das Gift sich entwickelt hatte. Die Senatoren befinden sich außer Lebensgefahr.
Eine schönfärberische Darstellung. Die vier Senatoren sind offenbar durch die
Lektüre als solche in den Zustand verfallen und gestützt auf die Metapher,
daß die Lektüre der Zeitungen Gift sei, oder unter bewußter Bemäntelung des
Sachverhalts ist dann die Version von einem Attentat entstanden. Gewiß hat
durch vier Jahre die Presse der Welt Gasangriffen Vorschub geleistet, die weit
mehr Opfer gekostet haben als vier Senatoren, die sich bereits außer Lebensgefahr befinden. Aber selbst jene zählen nicht im Vergleich zu den geistigen
Invaliden der Menschheit, den anderen Millionen, die durch die Zeitungen,
ohne daß diese mit einer Flüssigkeit durchtränkt gewesen wären, heillosen
Schaden genommen haben.
* * *
DER

TÄGLICHE

BERICHT

Das in den besseren Gesellschaftskreisen abgeflaute Interesse am Weltkrieg hat vollwertigen Ersatz gefunden in der Teilnahme, mit der man allenthalben die Stadien des Kampfes begleitet, der zwischen dem (Grafen) Adal155

bert Sternberg und dem Jockeiklub entbrannt ist und der mit dem Weltkrieg
das Problem der Schuldfrage sowie auch den Umstand gemeinsam hat, daß er
viel länger dauert als die ärgsten Pessimisten ursprünglich angenommen haben und daß die Erwartungen des Hinterlands sich allmählich mit der resignierten Meinung abfinden, daß es eine partie remise sein werde. Aus dem
täglichen Bericht, der uns nun seit Jahren Aufschluß über die Situation an der
Front bringt, wo es auch manchmal nichts Neues gibt, ist hauptsächlich zu
entnehmen, daß der Kampf sich auf dem Felde jener Ehre abspielt, die das
Letzte ist, was den Mitgliedern des Jockeiklubs nach dem Weltkrieg geblieben
ist, weshalb sie auch einen so ausgiebigen Gebrauch davon machen. Der seit
damals eingetretene Umsturz in den Verhältnissen der sonstigen Menschheit
war nicht imstande gewesen, die Mitglieder des Jockeiklubs zu einer Vernachlässigung des Ehrenpunktes — nicht nach der seelischen, sondern nach der
gesellschaftlichen Seite des Problems — zu bestimmen und den Umfang ihrer
geistigen Interessen über den Kodex Ristow hinaus zu erweitern, der bei jenen unter ihnen, welche lesen können, nach wie vor den einzigen Gegenstand
ihrer Lektüre bildet außer dem Gotha, während die anderen hier wie dort auf
mündliche Überlieferung angewiesen sind. Wiewohl ihnen nun die Arbeit
beim Wettrennen und beim Hasardspiel nicht viel freie Zeit läßt, so verbleibt
doch immerhin die Muße, die ehedem mit der Leitung der Geschicke der Monarchie ausgefüllt war, zur Beschäftigung mit Ehrenaffären, aber diese war in
den letzten Monaten so intensiv, daß allenthalben die Vermutung platzgriff,
der Jockeiklub müsse Überstunden gemacht haben. Anders konnte man sich
das Zustandekommen dieser Fülle, von Erklärungen zum Zwecke einer Aufklärung, durch die der Sachverhalt sichtlich verworrener wurde, nicht erklären, diese Hochadelslawine mit dem Herberstein—Sternberg—Geröll, diese
Raufhändel um Ehrengerichte, diese Parteiungen um deren »paritätischen«
Charakter, diese Bezirksgerichtsverhandlungen zwischen der roten und der
weißen Rose, diese tägliche Inanspruchnahme des publizistischen Interesses
für die Frage, ob und wann jemand »satisfaktionsfähig« sei, vor einem Bürgertum, das samt und sonders von keiner der gegnerischen Parteien dafür gehalten würde und das bloß die Ehre hat, den Differenzen innerhalb des Jockeiklubs von draußen beiwohnen zu dürfen. Aber nichts könnte ja dem schlichten
Mann Im Kommerzialratskittel ein solches Gefühl der Standeserhöhung bieten
als wenn Leute, deren Vorfahren bereits unter Ferdinand dem Katholischen
geschoben haben, sie zu Zeugen in ihren Ehrenhändeln anrufen. Der Adel
kann sich nicht den geringsten Vorwurf machen, daß er da irgendetwas versäumt und die berechtigten Interessen des Bürgertums vor den Kopf gestoßen
hat, so daß, gemäß den unverhohlenen royalistischen Tendenzen dieser Kreise, ein Rattenkönig von Affären, Protesten, Manifesten, Protokollen, Appellen,
Repliken und Renkontres in Erscheinung trat, als Beherrscher des publizistischen Reiches, der auch in dessen republikanischer Verfassung seinen Zoll an
Respekt verlangte. Die Polizei hat dem Wirrsal, durch welches in das Chaos
der Nachkriegszeit eine Note, die uns noch gefehlt hat, gebracht wurde, ein
vorläufiges Ende durch die Abschiebung der einen Partei zu machen versucht,
ohne aber die andere wegen Vagabondage anzuhalten. Doch auch der Staatsanwalt zeigte Nachsicht gegenüber einer theoretischen Erörterung, in der immerhin die Praxis des »Forderns« mit Beispielen belegt und dem Strafgesetz
ganz öffentlich mit der Einrichtung des »Ehrengerichts« die Stirn geboten
wird, welches den achtet, der jenes verletzt, und den ächtet, der es befolgt.
Aber da eben die ganze Welt im Bann der Sphäre ist, deren Angehörige ihren
Zank aus dem Klub auf die Straße und gar in die Zeitung tragen, so werden
wir schon keinen Richter brauchen, der ihm auch noch das Kriminal öffnet.
156

Ganz besonderen Reiz gewährt es dem Bürgertum, wie da die Erlauchte und
die Durchlauchte einander beschimpfen, als ob sie Bürgerliche wären, und
einander den Adel aberkennen, als ob es nicht bereits durch ein Gesetz 1 geschehen wäre, und man stelle sich nur das Durcheinander vor, wenn ein Fürstenberg, der wo sie eine Starhemberg ist, und ein Starhemberg, der wo sie
eine Fürstenberg ist, aneinandergeraten und nicht mehr den Gotha, sondern
nur noch den Kodex Ristow zu Rate ziehen. Das Feld der Ehre, auf dem die
Großkampftage stattfinden, ist das Neue Wiener Journal, dessen »eigene
Ehre« — also wirklich schon das Letzte was uns geblieben ist — nach den Versicherungen sämtlicher Kämpfer des Hochadels engagiert erscheint und an
dessen »Würde eines Weltblattes« sie der Reihe nach appellieren, wenn es
sich ihnen darum handelt, daß eine Erklärung über einen Protest gegen einen
Appell, die jenes sich doch keineswegs entgehen ließe, im Druck erscheint:
die Ehemaligen, aber immer Gegenwärtigen, der Graf, der Altgraf (was ist
das? was hat man da zu tun?) und der Kanzler des Ordens vom Goldenen
Vlies, also einer, der offenbar aufzupassen hat, daß es nicht wieder geholt
werde, und zwar diesmal nicht von den Argonauten, sondern von Castiglioni
und Bosel. Und auf diesem Kriegsschauplatz wird man für die Langwierigkeit
und die Unmöglichkeit, zu einer Entscheidung zu gelangen, wenigstens durch
den Humor des aufgewendeten Pathos entschädigt. Der Altgraf gibt die Versicherung ab:
Die Zeiten haben das Wesen des Grafen Sternberg gründlich gewandelt. Sein früheres draufgängerisches Auftreten als Reichsratsabgeordneter gehört der Vergangenheit an, ja ich möchte meine Meinung über diese weit über das Normalmaß bedeutende Persönlichkeit in einem Vergleiche zusammenfassen, womit ein zeitgenössischer Geschichtsschreiber den Kaiser Friedrich Barbarossa charakterisierte: »Er ist wie edler Wein, der mit dem Alter
stets besser wird.«
Aber obzwar Friedrich Barbarossa es gewiß verschmäht hätte, einem Gegner
eine herunterzuhauen (noch dazu vor dem Sacher!), so verfolgt doch »seit
Jahren« der Altgraf »diesen Veredlungsprozeß«, und des Grafen »letztes in
Arbeit befindliches hochwissenschaftliches Werk« habe auch nicht mehr die
leisesten Anklänge an dessen Sturm— und Drangperiode, wobei aber der naheliegende Vergleich mit dem sich absurd gebärdenden Most oder andern Getränken unterbleibt.
Ein abgeklärter Geist weht aus ihm entgegen und erinnert an jenen seelischen Idealzustand, den der große Kaiserphilosoph Antoninus Pius als erstrebenswertestes Lebensziel »aequalitas animi«
bezeichnet.
Aber Antoninus Pius hätte sich nicht einmal in der Marc—Aurelstraße hinreißen lassen, geschweige denn vor dem Sacher, also an einem Ort, der besonderen Anstand erfordert. Wie dem immer sei, der Graf Herberstein, der sich das
an der Seite des Erzherzogs Friedrich auch nicht hätte träumen lassen, hat es
erfahren müssen, was es heißt, in der Republik allein spazieren zu gehn, ohne
einen richtiggehenden Erzherzog, wie er zu einem Adjutanten gehört; es war
ihm, wie wenn jemand neben ihm »Pumsti« gesagt hätte ... Ob nun die Aus1 Mit dem österreichischen Adelsaufhebungsgesetz von 1919 wurde der Adel explizit aufgehoben und das Führen von Adelsbezeichnungen unter Strafe gestellt.
In Deutschland wandelte die Weimarer Verfassung den Adelstitel in einen Bestandteil des
Namens um. Der republikbekannte Schläger heißt also Ernst August Prinz von Hannover
und das Symbol für Adel im Untergang heißt nicht Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, sonder Gloria Fürstin von Thurn und Taxis.
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weisung des Grafen Sternberg wegen der Ohrfeige berechtigt war und nicht
schon früher wegen seiner Mitarbeit am Neuen Wiener Journal hätte erfolgen
sollen, diese Frage suchte Sternberg durch einige Artikel zur Diskussion zu
stellen, in welchen die über das Normalmaß bedeutende Persönlichkeit sich in
Wendungen wie den folgenden bemerkbar machte:
Ein Wink dieser Spielhöllenbeherrscher genügte, um mich aus
dem Ozon meines Geisteslebens herauszureißen und sozusagen
nackt über die Grenze zu jagen.
Dieses Bekenntnis zum Neuen Wiener Journal wird durch einen Angriff verstärkt, mit dessen Inhalt »wir uns keineswegs identifizieren«:
Und das alles will die »Neue Preie Presse« im Dienste der Hofchargen unsichtbar machen, indem sie einen Kübel Unrat über
den Ausgewiesenen stülpt, als moralisches Nekrolog?
(Das erste offenbar ein Schreibfehler statt »Fresse«.)
Diese Verhaftungen gegen die Tschechen stellten keine Präventivhaft, sondern Rachehaft vor.
Meine Karriere ist in Sarajevo erschossen worden ...
Vom Jahre 1909 an war ich im fortwährenden politischen Kontakt
mit dem Kaiser durch Exzellenz Baron Bolfras. Ich berichtete alles
Gesehene vom Felde und bemühte mich seit 1909, Kaiser und
Thronfolger zu versöhnen.
Schon fünf Jahre vor dessen Ermordung oder vielmehr vor der Erschießung
der Sternbergschen Karriere scheint demnach der Weltkrieg im Schwange gewesen zu sein. Jedenfalls war er 1918 beendet, und zwar wie man bisher vermutet hat, mit dem vollständigen Zusammenbruch der österreichisch—ungarischen Armee, von der noch nach dem Waffenstillstand etliche Korps in Gefangenschaft gerieten. Der Rest, der das Grauen überlebt hat, eben bereit, dem
Rufe »Nie wieder Krieg!« zu folgen, empfängt in einem Manifest des Grafen
Sternberg die folgende fettgedruckte Mobilisierungsorder:
Da mir durch diese Anzeige Herbersteins bei der Polizei mein seit
35 Jahren innehabendes Heim geraubt wurde und meine Existenz
bedroht wird, bevor eine Untersuchung des Vorfalles und seiner
Vorgeschichte die wahre Sachlage aufgeklärt hat, so appelliere
ich an die Armee von einst, das von Herberstein hartnäckig verweigerte paritätische Ehrengericht zu erzwingen.
Hat er alles reiflich erwogen? Muß es sein? Und wenn's auch ein heiliger Verteidigungskrieg wäre, da wir umrungen sind von Herbersteinscher Revanchelust, Fürstenbergschem Haß und der russischen Beutegier der Jockeiklubspieler — in letzter Stunde ertönt der Appell zur Besinnung. Und wenn man schon
vom Weltkrieg nichts mehr wissen will, so lasse man sich doch vom tragischen
Schicksal Sternbergs, dessen Karriere 1914 erschossen wurde, der 1924 sein
Ozon verloren hat, nackt über die Grenze gejagt, seines seit 35 Jahren innehabenden Heims beraubt und in seiner Existenz bedroht wurde, daran erinnern,
wie vielen Millionen in eben der Zwischenzeit dasselbe widerfahren ist. Und
eigentlich nur aus dem Grund, weil Österreich Serbien das paritätische Ehrengericht verweigert hat! Und eigentlich nur zu dem Zweck, damit sich die
überlebende Menschheit für die Affären des Jockeiklubs interessiere! Jeder
Tag der Fortsetzung dieses Interesses und der Offenhaltung der Lokalität, in
der es entsprungen ist, wäre weit polizeiwidriger als der Aufenthalt des Grafen Sternberg. Und gäbe es eine Möglichkeit, vor dieser Posse ernst zu bleiben und in diesem Wust zu entscheiden, so würde sich wahrscheinlich herausstellen, daß der Mann bei aller inveterierten Unerquicklichkeit des Gehabens
doch ursprünglich mehr wert ist als der Klub, der ihn ausgeschlossen hat, daß
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er wirklich das Opfer eines fortgesetzten Unrechts wurde, mit dessen Praktizierung Müßiggänger sich die Zeit vertreiben, und daß hinter dem ganzen Geflunker von Ehre nichts steckt als eine alte Aversion von irgendwelcher persönlichen Seite her und vor allem der Haß gegen den Begabteren, der beiweitem nicht so schlecht schreibt, wie die meisten seiner Standesgenossen lesen
können.
* * *
EINE

DEUTSCHE

ANGELEGENHEIT

— — Der letzte Punkt scheint darauf zu deuten, daß die Landesregierung bestimmte Anhaltspunkte dafür besitzt, daß das Arrangement dieser sich als »militärische Übung« gegebenen parteipolitischen Kundgebung in den Händen reichsdeutscher Elemente liegt
——
Ob wohl auch die italienische Presse so schlecht italienisch kann, wenn die
Faschisten ein Unheil angerichtet haben.
* * *
DIE SPRACHE
nimmt das Leben, auf das sie sich nicht mehr verlassen kann, beim Wort, und
so kann sich das Leben auf die Sprache verlassen:
Gestern entgleiste in Hiellau die Lokomotive und ein Personenwagen des Zuges Nr. 1314 — — Der Verkehr wurde nicht gestört. Die
Erhebungen über die Ursache sind im Zuge.
Da wird der Verkehr sicher gestört sein. — Oder es tötet sich ein pensionierter Richter, der nach allen Schilderungen besser war als die meisten jener, die
es in Österreich noch gibt. Er erhängt sich an einem Fenster des grauen Hauses. Das Motiv der Not und daß er ein »Sonderling« war, wird vom Landesgerichtspräsidium bestritten:
Es lasse sich sein Schritt nur damit erklären, daß er mit einer besonderen Liebe am grauen Hause hing.
* * *
VON

DENEN, DIE ES IN

ÖSTERREICH

NOCH GIBT

In der Arbeiter—Zeitung war vor etlichen Monaten von einem Richter in
Baden erzählt worden, er habe in der Verhandlung an einen Hakenkreuzler
die Frage gestellt:
Haben Sie denn keinen Revolver bei sich gehabt? Hätten Sie doch
einen niedergeschossen, daß wir endlich eine Ruhe haben von denen.
Die Arbeiterschaft habe verlangt, daß der Mann sofort in Disziplinaruntersuchung genommen und der vertagte Prozeß einem andern Richter überantwortet werde. Noch beruhigender als die mitgeteilte Tatsache ist die, daß man bis
heute weder von einer Berichtigung noch von einer Disziplinaruntersuchung
etwas vernommen hat. Es ist wohl der stärkste jener Fälle, die ein Generalisieren unerlaubt machen. Das Problem der Richter in Österreich bewegt sich
159

zwischen den zwei Forderungen: Nur nicht generalisieren! und: Gar nicht
ignorieren!
* * *
VINETA
Wie mich dieser Ausschnitt anlächelt:
In den Sälen des Künstlerhauses fand letzten Samstag der erste
Damenabend der Genossenschaft der bildenden Künstler statt, der
von einem vornehmen Publikum sehr zahlreich besucht war. Die
Säle wiesen originellen, dem Charakter des Festes — diesmal war
es ein »Heurigenabend« — heiter angepaßten Schmuck auf. Es
ging sehr fidel und gemütlich zu und man konnte sich tatsächlich
für wenige vergnügte Stunden in das Wien vergangener besserer
Tage zurückversetzt fühlen. Auf dem »Brettl« produzierte sich
eine Reihe von Künstlern aus der Gesellschaft. — — Professor Krämer sang in Maske und Kostüm Guschelbauers das Repertoire des
»alten Drahrers«. — — Der gelungene Abend bewies, daß im
Künstlerhaus die Geister des Frohsinns und Humors erfreulicherweise immer noch herrschen. Maler Gsur trug als unverfälschter
»Salamuccimann« viel zur lustigen Stimmung bei. — —
Ich glaube, das macht er seit dreißig Jahren. Und durch zehn Jahre Tod
und Not: er lebt, er ist da, es behielt ihn nicht. Es ist ein Wunder, glaubet nur.
Wäre ich dabei gewesen, ich wäre wohl kopfhängerisch in einer Ecke gesessen und hätte unter anderen Problemen über die Grenzen der Malerei nachgedacht und warum eigentlich ein Salamuccimann, wenn er unverfälscht ist,
zur lustigen Stimmung beiträgt. Die müssen alle einmal verzaubert worden
sein und wir schauen sie in der Erstarrung. Oder es ist wahr, es hat sich begeben, wie alljährlich so auch heuer, und da hätte ich den Traum ausgesponnen,
daß Wien gerade in dem Augenblick, wo im Künstlerhaus die Geister des
Frohsinns und Humors zu herrschen beginnen, was sie nie aufgehört hatten
zu tun, wenn sie also gerade ihr Zepter schwingen und ein Professor als alter
Drahrer seinen Zylinder: untergeht und daß man dann nach zweitausend Jahren diese Figuren ausgräbt. Ein Schaustück ersten Ranges bildet der unverfälschte Gsur, den man noch in der Versteinerung als Salamuccimann erkennt,
alle Besucher würden sich die Seiten halten vor Lachen und ein ungeheurer
Fremdenverkehr würde sich entwickeln.
* * *
DIE

ELEGANTE

WELT

eine Zeitschrift, bietet »Interessante Begegnungen in Baden—Baden«. Diese
werden
zu frohem Erlebnis, das einen wieder daran glauben läßt, daß die
europäische, insbesondere die deutsche Menschheit aus den Niederungen seelischer Depression wieder zu einer natürlich heiteren und geläuterten Lebenskunst zurückfindet.
Denn da begegnet man zum Beispiel der Massary
mit ihrem unvergleichlichen Lächeln und ihren vorbildlich delikaten Toiletten (Clara Schulz?)
— wer kann wissen? Aber der Zweifel dürfte sich lohnen —
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während die Erscheinung Albert Bassermanns ein unübertreffliches Vorbild gestählter Männlichkeit und individueller Durchgeisterung bot.
Diese Sterne können aber die andern Zelebritäten unmöglich verdunkeln
und wo unser photographischer Apparat besonders interessanten
Persönlichkeiten begegnete, haben wir ihre Bilder für diese Seite
eingefangen.
Die Massary ist zwar nicht die unter dem Namen der guten Massary bekannte
Zigarette, sondern nur die gleichnamige Soubrette Fritzi, aber dafür beherrschen die Erzeuger der Sorten, die Zigarren—Fritzen, das Terrain der fashionablen Welt. Da ist vor allem
Herr Palm (Zigarren Palm) aus Berlin, mit seiner Gattin
der früheren Tänzerin Eilers
und hoch zu Roß, eine der elegantesten Reitergestalten
Herr Robert Batschari vor dem Portal seiner Baden—Badener Villa
Sollte es aber noch einen Zeitgenossen geben, der da wähnt, daß Batschari
nur reite, so wird er von der ersten Seite desselben Heftes eines Besseren belehrt, des Besten, das da eingefangen ist:
Batschari
mischt und verarbeitet auf Grund jahrzehntelanger
Erfahrungen die edelsten Tabake des Orients
Batschari
hat sich den Weltmarkt erobert und seine
berühmten Qualitätsmarken werden von den
anspruchsvollen Raucherkreisen hochgeschätzt.
Wie bescheiden tritt daneben, in anderen Zeitschriften, der österreichische
Finanzminister auf. Zu Fuß, wenngleich auf Berson. Und doch verdankt ihm
die österreichische Menschheit, daß sie aus den Niederungen seelischer Depression wieder zu einer natürlich heiteren und geläuterten Lebenskunst zurückfand. Woran dürfte man das erkennen? Nun, die illustrierten Blätter vermitteln auch uns frohe Erlebnisse. Wie alljährlich, so auch heuer, aber heuer
besonders, wird uns die schöne Gewißheit: »Slezak in der Sommerfrische«,
und wenn wir noch dazu die ganze Familie Thimig beim Holzhacken antreffen,
so ist das schon die halbe Erholung. Diejenigen, welche, weil sie bereits saniert sind, das Leben der eleganten Welt und das Treiben des muntern Künstlervölkchens Sommers nur in den illustrierten Blättern mitmachen können,
mögen wie der Komiker Valentin, den man fragt, warum er eine Zwickereinfassung ohne Gläser auf der Nase sitzen habe, sprechen: »Besser is schon
wie gar nix.«
* * *
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DAS

HABEN DIE

MÄDCHEN

SO GERNE

und so träumt jetzt, in München, wo Hitler waltet, die deutsche Jungfrau den
Frühling:

Ich gäb' was drum, wenn ich nur wüßt', wer der »gew. Herr« gewesen ist. Offenbar einer der Gewaltigen. Jedenfalls ein Habebald der Mädchen, ein Haltefest der Möbel und ein Raufebold der Nation.

Beethoven und Goethe — Vorbilder und
Lebensführer
HEIRATSGESUCH.
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Es ist vor allem nicht zu verstehen, warum solche 1,73 m lange und
episch breite Individualitäten, die in einem Inserat sich ganz ausströmen, bis
zu dem ständig neue Zufuhr erhaltenden Kleiderschrank — warum sie sich gelegentl. Buchstaben vom Mund absparen. Das kommt freilich von der berufl.
Inanspruchnahme und vom Brachliegen des gesell. Lebens in einer rhein.
Kleinstadt u. namentlich, wenn man aus einer christl. Akademikerfamilie
stammt. Dafür wird man sonst deutl. Das Rufzeichen nach den hübschen (!)
Blondinen soll ausdrücken, daß nicht etwa jede Blondine von ungefähr 1,70 m
schon glauben darf, daß sie da in Betracht kommt. Vor allem müssen ihre Anschauungen den seinen verwandt sein, sie hat also der Deutschen Volkspartei
nahezustehen und Anhängerin eines Königtums nach engl. Muster zu sein.
Nebenbei bemerkt, schwärmen jetzt alle Kapitalkälber, alle Terrorzitterer, die
den Sack und darum die Hosen voll haben und die wissen, daß ihre Sehnsucht
nach den alten Zeiten ungestillt bleiben muß, für ein Königtum nach engl.
Muster. Sie gleichen sich mit dem republikanischen Gedanken zu 50 % aus.
Offenbar ist der Hosenbandorden eine besondere Sicherheitsvorkehrung gegen die Folgeerscheinungen des »Bolschewismus«, der ihnen zumal dann unsympathisch ist, wenn er »schleicht« und sich infolgedessen zu einer andauernden Bedrohung auswächst, anstatt wie es sich gehört durch einen kurzen
Hagelschauer des roten Terrors die Sonne des weißen heraufzuführen. Diese
Gesellschaft ist natürlich in allen Ländern von der gleichen Wesenswiderwärtigkeit, man erkennt sie an den Reflexbewegungen und Gurgellauten der Eigentumsangst, die sie, wie manche Insekten einen übelriechenden Saft, von
sich geben, sobald nur das Problem der Not an ihrem schäbigen Horizont auftaucht. Sie wollen vom Krieg »nichts mehr wissen« es wäre denn daß es ihn
wieder herbeizuführen gälte oder daß sie als »Kriegsteilnehmer« gern auf die
wilden Abenteuer im Etappenraum zurückblicken; und wenn neben ihnen ein
Invalide verhungert, so trösten sie sich mit dem Gedanken, daß die Sanierung
eben Opfer erfordert und zwar jene, die die Ruinierung übriggelassen hat.
Denn es geschieht alles fürs Vaterland, welches eine praktikable Dekoration
ist, bestehend aus zwei Teilen, dem Vorteil für die einen und dem Nachteil für
die andern. Dies ist die Gesinnung, deren Urgemeinheit die Kraft hatte, alle
Feindschaft aufzuheben und selbst die nationalen Gegensätze zu versöhnen.
Aber wenngleich sie den Bürgersinn der ganzen Welt bezeichnet, am greulichsten zeigt sich die Naturfarbe doch in unseren Klimaten. Wehe der Frau,
die in solchen Belangen das wahre Familienglück sucht! Denn wenn sie nicht
von Haus aus Verständnis für die Art hat, also nicht eo ipso ein Mißgeschöpf
ist, wird sie in ihrer hellblonden Ahnungslosigkeit heillos in den Strudel dieser
Konzessivsätze gerissen: bei aller Freude an schicker Kleidung mag er nicht
und so sehr er gelegentlich, so zuwider ist ihm, bei aller Energie ist er und
ohne sich zu betätigen steht er, und ohne etwas zu sein, bekennt er sich —
und sie geht in der Langweile einer Ehrbarkeit unter, die in ihrem ganzen Leben keinen andern romantischen Einfall hatte als den, Friedrich den Großen
und Bismarck, Goethe und Schiller, Beethoven und Wagner als ihre Vorbilder
und Lebensführer anzusprechen und zu wünschen, daß auch die Braut die Sachen in genügender Menge mitbringt, die wieder ausschließlich zu ihrem Gebrauch bestimmt sind. Also die Garderobe bis zur silbernen Hochzeit: damit
nämlich der Kleiderschrank nicht ständig neue Zufuhr erhalte. So grauenhaft
nun die Möglichkeit ist, daß Frauen an solchen Auswurf des Kosmos, der die
Stützen der Gesellschaft repräsentiert, ihre Instinkte vergeben — weit grauenhafter als die, daß sie sich an so etwas verkaufen —, so findet man doch
wieder einigen Trost in der Vorstellung, daß sie dann möglichst oft ihr Vergnügen außerhalb des ehelichen Heims finden. Es wäre ihm lieb, wenn sie et164

was vom Klavierspiel verstünde: dem Manne kann geholfen werden, wenn ein
Klavierlehrer nachhilft. Wo so viel verlangt wird, soll schon etwas gewährt
sein. Seinem Geschmack entspricht Henny Porten, natürlich nur »was Äußeres angeht«, das Innere hat besser zu sein, und er hat die Frechheit, zur
Kennzeichnung seines erotischen Bedarfs auch noch auf eine dem Plakatruhm
ferne Darstellerin klassischer Gestalten hinzuweisen. Könnte man sich nun im
Ernst vorstellen, daß dergleichen außerhalb der christl.—germanischen Kulturzone, sagen wir in China möglich wäre? Daß dort so um Frauen geworben
wird, solches Spülicht von Glücksverheißung sich durch die Presse, diese
Cloaca maxima der öffentlichen Meinung, wälzt? Aber an all der Schmach
sind nur die Frauen schuld, weil sie, anstatt die Natur, der sie doch näherstehen als die Verdiener, durch Verzicht auf die Ausübung ihrer Funktionen in
übelster Gemeinschaft zu rächen, sich diesen bürgerl. Geschlechtstieren hingeben, um sie gar noch fortzupflanzen.
Und die Parteien des politischen Umsturzes sind viel zu sehr in der vorhandenen und an allen Übeln der Welt beteiligten Geschlechtsmoral befangen, um auch nur zu ahnen, daß allein hier die wahre Revolution anzusetzen
hat. Was in der Trümmerwelt, die der Krieg zurückgelassen, zu tun übrig
bleibt, ist die Aufgabe, allen Überbleibseln der Lebensform, die ihn ermöglicht hat, wo immer wir ihrer in ihrer herztötenden Wirkung habhaft werden,
den einzig sittlichen Krieg zu erklären und noch vor jeder positiven Hilfe für
das geschwächte Leben, dem frechen Wahnwitz ein Ende zu machen, daß ein
invalider Staat durch Erhaltung des infamsten Paragraphen die Bevölkerungspolitik des Mordes fortsetzt, indem er hungernde Mütter zwingt, Kinder zu
gebären, um sie ihnen, wenn er wieder die Möglichkeit hätte, als Erwachsene
abzutreiben. Damit, wo Windeln aus Zeitungspapier aushelfen mußten, dereinst des Kaisers Rock angetan sei. Aber wenn in alle Ewigkeit die Natur die
schmerzvolle Schmach empfindet, daß die Mütter ihre Söhne nicht gehalten
haben, als das Vaterland rief, so werden sie sich wenigstens von einer Republik nicht vorschreiben lassen, sie zu gebären! Das Naturrecht, wenn schon
nicht die Erzeugung, so die Nichterzeugung vor dem staatlichen Zugriff zu
schützen, muß für alle Mütter wiedererobert werden, auch für solche, die
nicht die materielle und technische Möglichkeit besitzen, die Aufsicht zu betrügen. Alles Gerede darüber, ob und inwieweit der Abtreibungsparagraph fallen soll, ist Halbheit und Feigheit, die nur zur Folge hat, daß die Früchte, die
nicht abgetrieben werden, sich dauernd zu Staatsanwälten und zu denjenigen
Richtern entwickeln, die es leider Gottes in Österreich noch gibt.
Und vor allem zu dieser Art Musterknaben und »Freunden der Künste«,
die noch nie in ihrem Leben neugierig waren zu erfahren, ob auch die Künste
ihre Freunde sind, weil sie das von vornherein für ausgemacht halten. Denn
die Künste sind dazu bestimmt, die freien Stunden nach der berufl. Inanspruchnahme auszufüllen, und die Natur geht mit drauf, indem die Frauen
sich als Mütter wie als Huren dazu hergeben, bei solcher Gelegenheit zu
flechten und zu weben, wofür sie nicht so sehr geehrt als mißbraucht und verachtet werden. Da beschreibt ein Empfindsamer eine »Kleine Tragödie«:
— — Vor mir auf der Straße geht ein Mann mit seiner Frau. Eine
hübsche, schlanke, gut, aber nicht auffallend angezogene Frau.
Der Mann sieht widerwärtig aus, d. h. ich kann sein Gesicht nicht
sehen. Aber wie sich von hinten die prallen wulstigen Beine durch
die straffen Hosen drängen, wie der breite Rücken geradezu aus
dem Jackett herausknallt, wie der Kragen überkränzt ist von einer
roten Fleischschwarte, das erübrigt es, daß ich mir den Mann von
vorn ansehe. — — Er spricht. Sie antwortet ganz selten. Plötzlich
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hebt er seinen Arm und klopft seiner Frau auf den Rücken. Klopft
mitten auf der Straße seiner Frau auf den Rücken. Und in dieser
Geste liegt eine besitzgenießerische Brutalität, die empört erbeben läßt. Die Frau macht eine abwehrende Bewegung. Sie muß es
genau so empfunden haben. Da lacht er und klopft ihr noch einmal und etwas stärker auf den Rücken. — — Wieder macht die
Frau eine erschrockene und fahrige Bewegung. Man sieht, wie ihr
hinten vom Hals Röte ins Gesicht kriecht. Ihre Handtasche fliegt
auf's Pflaster bei der raschen Geste, der Mann sagt begütigend:
»Na, was ist denn?« Sie antwortet nicht, er bückt sich nicht, sie
hebt stumm die Tasche auf. Sie gehen weiter. Und plötzlich steht
die ganze Tragödie dieser Ehe da. Vom Vorspiel, dem Flirt eines
ahnungslosen jungen Mädchens in einem Badeort, dem reichen
Bewerber und der habgierigen Mutter, vom ersten Akt, der
Fremdheit der Frau in fremder Wohnung, den Greueln der Hochzeitszeremonien bis zum letzten Akt, wo vielleicht der für solche
Dramen notwendige Schuß knallt und ein dicker Mann ratlos vor
einem bleich gewordenen Gesicht steht, das blutend in den Kissen
liegt und um den Mund herum entsetzlich müde und zugleich befreit aussieht.
Wohl, so ähnlich spielen sich die Dinge ab. Aber wo wird der Inhalt der kleinen Tragödie erzählt? In der Zeitung, die das Leibblatt des Monstrums mit
den prallen wulstigen Beinen, dem breiten Rücken und der roten Fleischschwarte über dem Kragen ist. Mehr: deren Geschäft es ist, die Tantiemen
von den kleinen Tragödien in Form von Annoncengewinn zu beziehen, von den
Tragödien, die sie selbst inszeniert hat. Denn so ahnungslos war das junge
Mädchen natürlich nicht, mit dem Untier sich in einen »Flirt« einzulassen,
wohl aber so wehrlos, sich von ihm durch die Zeitung — die eine Schmucknotiz übrig haben wird, um ihr Schicksal zu beklagen — erschachern zu lassen.
Unter den »Greueln der Hochzeitszeremonien« sind natürlich nur die der
Hochzeitsnacht gemeint, die eine prüde Kupplerin zwar herbeigeführt hat,
aber nicht bei ihrem Namen zu nennen wagt, denn sie ist noch immer eher
geneigt, das religiöse als das moralische Gefühl ihrer Kunden zu verletzen.
Und sie sind so gewiß, daß die Kanaille nicht aufhören wird, ihnen hübsche,
schlanke, gut angezogene Frauen zuzuführen — die die Sachen in genügender
Menge mitbringen und denen sie dafür zufrieden auf den Rücken klatschen
—, daß sie ihr ausnahmsweise die sensible Anwandlung gestatten, aus dem
kleinen Scherz eine kleine Tragödie zu machen. Aber mit oder ohne solche Extratouren einer Presse, die nicht nur als praktische Zutreiberin, sondern mit
jeder Faser ihres kulturellen Daseins die genußfrohe Welt der Fleischnacken
bejaht — der Geschlechtsbesitz ist jener, aus dem die besitzende Klasse vor
allem zu verjagen ist, und der Posten, wo sie sich am unsichersten zu fühlen
hat, ist das Bett! Es ist mit fühlenden Sinnen einfach nicht zu fassen, nicht zu
ertragen, daß diese männermordend schlachtgeborne Brut, die Beischläfer einer toten Natur, noch einen Augenblick des Unbewußtseins haben sollen,
einen, wo sie außerhalb der elenden Berechnungen empfinden, durch die sie
sich ihn doch erkaufen. Bei aller Energie bin ich recht verträglich u. anpassungsfähig, aber mein Lebtag habe ich mich der Vorstellung der »Mitgift«, die
ihnen ins gemütl. Heim gebracht wird, nicht ohne die naturerlösende Nebenvorstellung überlassen können.
* * *
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Die Welt nach dem Krieg
»Brüssel, 30. November. Vor dem Gerichte in Mons stand der belgische Major Spourmont, ein Mann aus altem Hennegauer Patriziergeschlecht, angeklagt, mit Überlegung seine Gattin im Angesichte seiner Kinder getötet zu haben. Der Major Spourmont hatte
während des Krieges in der belgischen Armee gedient und war
nach dem Rückzuge der Deutschen in seine Heimat zurückgekommen, wo seine Frau und seine Kinder den Krieg zugebracht hatten. Nach einiger Zeit trugen geschäftige Zungen dem Major das
Gerücht zu, seine Frau habe ihm während seiner langen Abwesenheit die Treue nicht gehalten und in intimen Beziehungen zu einem anderen Manne gelebt. Als der Major die Beweise für das
Verhalten seiner Frau nach mancherlei Bemühungen beieinander
hatte, beschloß er, seine Gemahlin, da sie die Ehre seines guten
Familiennamens geschändet hatte, vor ein Familiengericht zu stellen. Dieses Gericht bestand aus seinen beiden Söhnen, von denen
der jüngste noch nicht 15 Jahre alt war. Die Frau brach unter der
Last der Beweise zusammen und gestand alles ein. Auf die Frage
des Vaters, ob sie die Mutter schuldig sprächen, antworteten die
Söhne nach kurzer Beratung mit »Ja«. Auf diesen Spruch ihrer
Kinder verurteilte der Vater deren Mutter, wie er vor Gericht aussagte, zum Tode. Er ließ ihr noch eine kurze Zeit, damit sie sich im
Gebet sammeln könne, und erschoß sie dann in Gegenwart seiner
Söhne mit einem Revolver. Der Major wurde vom Kriegsgericht
für nichtschuldig im Sinne des Gesetzes befunden und freigesprochen.« 1
* * *
»Budweis, 12. Juli. Über den Rasen der kleinen Parkanlage am Josefsplatze rennt eine gelbgefleckte Katze in tollen Sprüngen, hinter ihr mit wüstem Geschrei und Gejohle ein Rudel Gassenbuben,
wie sie in dieser Reinkultur nur der Josefsplatz aufzuweisen hat.
Verzweifelt rast die Gehetzte dem Kellerfenster eines Hauses zu,
aber ach — es ist von einem Gitter und Fenster eingeschlossen
und schon sind die unbarmherzigen Lausbuben da und schlagen
mit Mützen und Ruten auf die arme Katze ein, bis sie mit einem
lauten Schrei der Wehklage zusammenbricht. Triumphierend
packt sie ein halbwüchsiger Gassenheld beim Genick und schleppt
sie, vom Siegesgeschrei seiner Genosse umjohlt, einem Aschenwagen zu, der vor dem Rohbau der neuen tschechoslowakischen Kirche steht. Gleichgültig sieht ein Wachmann zu — der erste Wachmann, den ich seit Jahren auf diesem Platze sehe —. Empört frage
ich ihn, was das zu bedeuten habe. Uninteressiert, aber höflich erzählt er mir, daß in der Stadt zwei tolle Katzen Personen gebissen
hätten und daß deshalb die Behörde verfügt hätte, alle Katzen un1 Seit dem siegreichen Einzug der »Religion des Friedens ® « in Europa herrschen hier die
beduinischen Vorschriften der Arabischen Wüste des 7. Jahrhunderts. Immer wieder werden Frauen im Namen der »Familienehre« ermordet, oft als Selbstmord getarnt. Wer Belege sucht, schaut bitte auf www.pi-news.net. Also hat KK eigentlich keinen Grund, sich hier
aufzuregen, das ist doch völlig normal. Die »Familienehre« hat allemal Vorrang.
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ter strenger Strafandrohung abzuliefern, damit sie vertilgt würden. Schon seit dem frühen Samstagmorgen würden die Katzen zu
hunderten und hunderten in allen Bezirken der Stadt in städtischen Aschenwagen gesammelt und jetzt am Nachmittage sei der
Palackyplatz als Sammelstätte bestimmt. Kopfschüttelnd wandere
ich dem Aschenwagen, diesem Massenkerker der armen Katzen
zu. Hunderte von Neugierigen, meist Frauen und Kinder, umringen ihn. Alle Ritzen und Lücken des Aschenwagens sind mit Lehm
verschmiert, damit kein neugieriges Auge das Innere dieser Katzenhölle erspähe. Oben bei einem Loche des Wagens sitzen zwei
Burschen und leeren die Säcke aus, in denen man die gefangenen
Lieblinge des Hauses bringt. In alten Kohlensäcken bringen die
Leute Ihre Hauskatzen, manchmal sind vier bis sechs in einem Sacke zusammengefangen. Die Katzenhenker oben auf dem Wagen
stülpen den Sack in das Loch und schleudern die Todgeweihten —
oft mit Zuhilfenahme eines Holzknüttels — in das unheimliche,
finstere Innere des Wagens. Jammernd, mit Tränen im Auge bringt
eine alte Frau ihr Kätzlein in einem weißen, sauberen Mehlsäckchen, sie wendet sich ab, als der Mann da oben ihren Liebling hinabschleudert, und weigert sich, ihr schönes Leinensäckchen zurückzunehmen. Rasch stopft es der Katzenhenker in seine Rocktasche. Sack um Sack wird gebracht, hunderte von Katzen müssen
schon in grauenhaftem Gedränge da drinnen im Wagen zusammengepfercht sein. Gräßliches Klagegeschrei ertönt von Zeit zu
Zeit aus einem Sacke, unheimlich still ist es im Wagen. Ach, wenn
dessen Wände von Glas wären! Die tollste Phantasie könnte sich
kein grauenhafteres Bild ausmalen! Sicher würde die Menge der
Frauen den Wagen stürmen! In Ägypten und Indien würde ein
Volksaufstand ausbrechen! Dem heiligen Franziskus von Assisi,
der in allen Lebewesen Brüder und Schwestern sah, wäre sein
mitleidüberströmtes Herz bei diesem Anblicke gebrochen. Die alte
Großmutter im Kaufmannsladen aber starrt entsetzt zum grausigen Aschenwagen hin. Ihre beiden lieben jungen Kätzchen, die so
munter im Laden umhersprangen, mußte sie hergeben, umsonst
war ihr Flehen und Bitten, nun murmelt sie weinend: »Siebzig Jahre bin ich alt und habe das nie erlebt — ich verstehe die Weit nicht
mehr!« — Ungerührt von all dem Leid der armen Tiere, von allen
den Tränen der Frauen und Kinder, sind nur die hunderte von
Gassenbuben, die den Wagen umjohlen. Kein Funken von Mitleid,
von Tierliebe wurzelt in diesen jungen Gemütern. Auf einmal
schreien sie begeistert auf. Ein weißer Kater hat sich mit einem
gewaltigen Sprunge zum Loche des Wagens emporgeschwungen
und krallt sich oben an den Brettern fest. Verzweiflung und rasende Angst flackert aus seinem Auge, heiße Lebensgier und unbändiger Freiheitsdrang verleihen ihm Riesenkräfte, vergebens packt
ihn der Katzenhenker beim Genick, um ihn hinabzustoßen, die
Krallen halten fest, sein Rücken sträubt sich — bis ihm der grausame Mann die Füße mit dem Knüttel zerschlägt und ihn dann mit
einem Fluche hinabschleudert in die Hölle da unten, ins Katzeninferno. Angeekelt wende ich mich ab und wandere von dannen. Ein
Eingeweihter erzählt den Frauen zum Troste, daß die tausende
von Katzen »schmerzlos« in der Gasanstalt durch Einströmen von
Gas sämtlich getötet würden. Ja, ja, warum sollen es die Katzen
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von Budweis besser haben als die Menschen im Kriege! Nun hat
Budweis keine Katzen mehr — in den Kellern tanzen die Ratten
und Mäuse in tollster Freude!«
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