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Inschriften

TÄTIGE REUE

Nun hat er's satt, der nimmermüde Esser. 
Er geht in sich, er wendet sich von hinnen 
und sucht ein andres Land, um als Erpresser 
ein neues Leben zu beginnen.

DISZIPLIN

Wenn es in Reih und Glied auch glänzend steht, 
das äußre Ansehn deckt nicht innere Schwächen. 
Ohne moralisches Alphabet 
kann man selbst nicht politisch sprechen.

MILITARISMUS DER FREIHEIT

Mit ganzem Herzen am Zweck beteiligt, 
hab' ich vom Mittel mich abgewendet. 
Denn jener hätte wohl dieses geheiligt, 
hätte nicht dieses jenen geschändet.

HALB UND HALB

Sie wollten einander auf halbem Weg 
über meine Leiche entgegenkommen. 
Doch war ich am Ende auch nicht träg, 
trat ihnen beiden in den Weg 
und hab' den meinen ganz genommen.

DIE BETROGENEN

Zu mir hinauf nahm ich manchen mit, 
der nie es bis zu sich selbst gebracht. 
Und doch hat schließlich der Parasit 
die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

DIE WEILAND HUREN

Ich darf mein Argusauge nicht schließen, 
solange sie Leben und Freiheit genießen. 
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Noch ist der volle Sieg nicht gewonnen; 
noch brüsten sie laut sich: Mir san Nonnen!

DIE WENDUNG

Die Presse schwieg, es schwiegen die Parteien, 
solang' der Schuft im Land geblieben. 
Da hab' ich ihn vertrieben. 
Nun fingen alle an: Hinaus aus Wien! zu schreien.

DER REST IST SCHWEIGEN

Man merkt doch meines Wirkens Spur, 
wie sich die Dinge wandten. 
Der andre ging; nun gibt es nur 
noch einen Nichtgenannten.

DIE PRESSE BRINGT NUR NEUIGKEITEN

Sie sagen, das wüßten doch längst alle Leut', 
wer es gewann, wer es wagte. 
Da wäre es doch keine Neuigkeit, 
wenn es die Presse noch sagte.

SACHLICHES GENÜGEN

Der Ruhm, der ist mir einerlei
und ob's mir selbst was nützt.
Genug, ich habe die Polizei
vor einem Verbrecher geschützt.

GUT DING BRAUCHT WEILE

Ein Steckbrief wäre noch zu erlassen?
Da gilt es halt in Geduld sich zu fassen.
Warum denn immer die Justiz bedrängen?
Die kleinen Diebe sind vorerst zu hängen.
Hernach wird man den Steckbrief erlassen.

DER ABSCHIED

Wie man zu lügen doch nie unterläßt!
Er floh nicht, nein, er ging als Patriot:
er kannte die Gefahr, mit der er uns bedroht.
Mir hat er schließlich Tränen noch erpreßt.
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Kommentar

Das Heft 730 — 731, das auch als Sonderausgabe erschienen war, hatte
auf dem Umschlag die Bemerkung enthalten, daß das vorliegende, welches
bald darauf hätte erscheinen sollen, zum größten Teil vor jenem entstanden
ist. Eine ähnliche Bemerkung war auch auf dem Umschlag des Heftes 732 —
734 angebracht,  das  gleichfalls  dem Glossen—Heft  vorangeschickt  werden
mußte. Die Entwicklung des Kampfes hat diesen Zuwachs, diese Teilung und
Einteilung erfordert,  gemäß dem in der »Stunde des Gerichts« (und auf dem
Programm des Vortrags der »Stunde des Todes«) ausgesprochenen Gedanken,
daß Vernichtung und Gestaltung der Materie zweierlei sind, die Gestalt, die
der Vernichtung trotzt, erhalten bleibt und neben der aktuellen Notwendig-
keit der Humor in seine angestammten Rechte tritt. Es muß für solche Leser,
die Schritt für Schritt dem unmittelbaren Erlebnis gefolgt sind, wie auch für
solche, deren Interesse nur an der Stofflichkeit des Ereignisses haftet, gesagt
werden, wie völlig gleichgültig für diese Gestaltung der Umstand ist, daß die
Anlässe der Stunde inzwischen und glücklicherweise verweht sind. Dies gilt ja
in noch weit höherem Grade für alle jene Glossen, deren Ausgangspunkt noch
weiter zurückliegt. Selbst im polemischen Ausdruck der nun erledigten Mate-
rie könnte es aus dem Grunde keine eigentliche »Aktualität« geben, weil in
diesem atemraubenden Wettlauf mit einer täglich, stündlich überraschenden
Tatsächlichkeit der Autor immer zurückbleiben muß. Aber für die Satire kann
dieser Rückstand als Nachteil überhaupt nicht betrachtet werden, und es be-
darf  nur  der  ausdrücklichen Feststellung,  daß hier  nicht  mehr Kampf  und
Kampfbericht der Inhalt sind, sondern irgendwelche künstlerische Belustigun-
gen innerhalb der Aktion. Es wäre denkbar, daß sie sich nach deren Beendi-
gung nicht mehr ergeben hätten, und das wäre zu bedauern. So aber bewah-
ren sie die Zeitgültigkeit  im höheren Sinn,  wie Satiren über abgestorbene
Dinge, die man in einem Buch findet. Wieder einmal konnte der Welt,  »die
noch nicht weiß«, berichtet werden »von Planen, die verfehlt, zurückgefallen
auf der Erfinder Haupt«. Dies hier ist nur der Humor davon.

Glossen

HINAUS AUS PARIS MIT DEM KRANKEN!

In  einer  sozusagen  volkswirtschaftlichen  Zeitung  ist  ein  Artikel  zum
Weiß—Prozeß erschienen, worin von Herrn Max Graf, der sonst Musikkritik
ausübt, die Eignung zum Sensationsjournalisten als eine positive Fähigkeit ge-
wertet wird, und zwar mit Argumenten wie etwa diesem:

Es hat einen guten Sinn, wenn der alte Szeps scherzhaft gesagt
hat: »Eine falsche Nachricht ist mir lieber als eine wahre. Denn
erstens ist sie interessant. Zweitens habe ich sie allein. Drittens
kann ich auf sie zurückkommen.« Der alte Szeps war eben eine
echte Journalistennatur, ein phantasievoll fiedelnder Zigeunerpri-
mas der Zeitung ...

Herr Graf, der der Musikkritiker dieser Musik zu sein scheint macht die Be-
strebungen lächerlich, mit denen man jetzt den entarteten Nachfolgern des
Zigeunerprimas, der den »Scherz« sein Leben lang praktiziert hat, heimgei-
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gen will. Aber das wäre nebensächlich und die Philosophen der Freibeuterei
werden schon sehen, daß man mit dem Gewerbe der auf das Publikum losge-
lassenen »Phantasie« gründlich Schluß machen wird. Sensationeller als der
Artikel des Herrn Graf ist dessen Nachdruck im Jazzbanditenblatt. Ein flüchti-
ger Vergleich ergab nämlich die  Feststellung,  daß ein Passus weggelassen
war. Nicht nur wegen einer Kritik des Staatsanwalts im Weiß—Prozeß, die in
diesem Nachdruck vielleicht allzu persönlich gewirkt hätte,  sondern haupt-
sächlich wegen eines Nietzsche—Zitats,  wiewohl solche dort sonst goutiert
werden. Es lautet:

»Feind« sollt ihr sagen, aber nicht »Bösewicht«; »Kranker« sollt
ihr sagen, aber nicht  »Schuft«; »Tor« sollt ihr sagen, aber nicht
»Sünder«. Und du, roter Richter, wenn du laut sagen wolltest, was
du  alles  schon  in  Gedanken  getan  hast:  so  würde  jedermann
schreien: »Weg mit diesem Unflat und Giftwurm.«

Also das war gestrichen. Für den Schluß des Zitats, die Stelle über den Rich-
ter, könnte ja die Maßregel damit zu erklären sein, daß eben dies Shakespea-
re vorausgewußt hat; aber der Grund liegt offenbar im Anfang. Man sieht, daß
da nicht, wie man vermuten würde, hemmungslos gedruckt, sondern auch bei
Nachdrucken und selbst vor einem Nietzsche—Zitat die pflichtgemäße Obsor-
ge erfüllt wird. So wenig mir nun der kategorische Vokativ dieses Philosophen
sonst imponiert, so will ich doch diese seine Weisung beherzigen. Herein nach
Wien mit dem Kranken!

MEDIZIN

Man mißverstehe mich nicht:  Ich bin absolut  nicht  gegen Frei-
sprüche. Ich halte jedes Verbrechen für einen Hautausschlag der
Gesellschaft, und das  Ekzem beweist mir nur das Vorhandensein
einer  Verdauungsstörung,  die wieder dadurch entstand, daß die
einen die Verdauung der Glücklichen stören, die anderen die Stö-
rungen durch die Unglücklichen  nicht  verdauen. Da die  Gesell-
schaft über keine Wundersalbe verfügt, welche die Eiterbeulen zu
entfernen vermag, so versucht sie es eben mit der  Operation an
der Freiheit.

Merkwürdig,  auch wir Kriminalisten unter uns,  obschon wir nicht  so spru-
delnd in der bildhaften Anwendung sind, bedienen uns gern, wenn wir die
Fortschritte eines Krankheitsprozesses besprechen, der medizinischen Termi-
nologie. Da nennen wir Erpressung ein Herzleiden, Betrug Blinddarmentzün-
dung, sagen Ansteckung und meinen Kollusionsgefahr, sprechen vom Consilia-
rius,  von Diagnose,  von ambulatorischer  Behandlung  und am liebsten  halt
vom Spital selbst.

MAN KENNT SICH NICHT AUS

Ich bin also bereit, von nun an »Kranker« zu sagen, nicht »Schuft«; »Ek-
zem«,  nicht  »Verbrechen«;  »Inkorrektheit«,  nicht  »Erpressung«.  Was  ist's
aber  mit  den  »Pamphletisten«?  Da  haben  wir  neulich  von  der  Verhaftung
zweier solcher gelesen, die einem Schauspieler durch Androhung einer Publi-
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kation über sein Geschlechtsleben Geld, also sagen wir »entlockt« hatten  1,
kurzum sich nicht ganz korrekt aufgeführt haben. Schon war ich, auf die Ge-
fahr hin, daß man jetzt mich und den Paul Louis Courier verdächtigen würde,
bereit,  die  Bezeichnung gelten zu lassen.  Nun aber gibt  es  in Wien einen
streitbaren Anwalt, der keine solchen Hemmungen des Ausdrucks kennt, son-
dern mit der eisernen Hand eines Götz von Berlichingen schreibt und wie der
Abraham a Santa Clara spricht, was bei Juden selten ist. Ein ganz Urwüchsi-
ger, der die höchsten Richter »von den kurulischen Stühlen auf die Nachttöp-
fe setzen« will und bei der Vorstellung eines Beamten gleich aus dem »Häusl«
kommt. Das Reinheitsideal dieses Kämpen, gegen dessen polemische Kraft ich
ein Schlucker bin, wäre durch eine Verurteilung des Herrn Weiß befleckt er-
schienen, weshalb er als dessen Verteidiger prophetisch von ihr den »Beginn
der Reaktion in Osterreich« datierte. Da hat er kürzlich einen Artikel veröf-
fentlicht, worin er mit gleicher Forschheit wie für den Freispruch eines Inkor-
rekten für die Erschlagung der Beamten eintritt, die sich den Inkorrektheiten
in den Weg stellen und die er auch sonst für einen Hemmschuh der freiheitli-
chen Entwicklung hält. In einer Vorbemerkung der Redaktion aber wird die-
ser Artikel als die Arbeit

des mutigen, mit prachtvoller,  unbeirrter Stoßkraft der österrei-
chischen Krankheit zu Leib rückenden Pamphletisten und Rechts-
anwalts 

bezeichnet. Also was jetzt? Unter der österreichischen Krankheit muß nicht
gerade ein gewisser Übereifer der Ärzte zu verstehen sein. Aber was ein Pam-
phletist ist, war doch ein für allemal festgestellt. Das kann ein Rechtsanwalt
unmöglich auf sich sitzen lassen, umsoweniger als er ja in die Lage kommen
könnte, einen Pamphletisten zu verteidigen. Er sollte dem Spender das Kom-
pliment zurückgeben und mit der ihm eigenen Stoßkraft zurufen: Selber ei-
ner!

C'EST LA GUERRE

Das  Blatt  des  Reichsverbandes  der  öffentlichen  Angestellten  ...
weiß überhaupt nicht, was die 'Börse' und die 'Stunde' sind ... Die
'Börse' und die 'Stunde' sind die einzigen Blätter in Wien gewe-
sen, welche gegen die Diktatur des Finanzkapitals den stärksten,
schonungslosesten Krieg geführt haben ...

Im Gindely steht, daß das Finanzkapital anfangs zu unterliegen schien. Gleich
nach den ersten Plänkeleien bat es um Waffenstillstand. Da die Bedingungen
der Alliierten, hauptsächlich die Kriegsentschädigung betreffend, nicht erfüllt
wurden, nahm der Krieg die schärfsten Formen an und bei der Belagerung
der Nordisch—Österreichischen Bank wies die Verlustliste der Angreifer zwei
Gefangene auf. Nachdem der Feldherr in die Flucht geschlagen war, streckten
die Alliierten die Waffen und baten um Frieden. Das Finanzkapital gewährte
diesen, aber sonst nichts.

1 s. Heft 726 »Glossen«, dort »Die Pamphletisten« # 04
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WAS KOST' DAS?

Konto Wutte
Herr Dr. Viktor Wutte ist unser politischer Gegner, er gehört der
großdeutschen Partei an und wir denken nicht daran, ihn zu ver-
teidigen, Aber die Wahrheit darf nicht entstellt werden. — — Man
mag zu Dr. Wutte stehen wie man will,  das eine muß man zuge-
ben, daß er einer der konstruktivsten und schöpferischesten Men-
schen Österreichs ist

Ist es in Österreich ein Verbrechen, einem
aufrechten  Industriellen  die  Möglichkeit
einer  wirtschaftlichen  Betätigung  zu  ge-
ben? Ist es in Österreich  ein zweites Ver-
brechen, Kohle zu fördern? Ist es in Öster-
reich  ein drittes Verbrechen, für die Koh-
lenproduktion, die in allen Staaten protek-
tionistisch behandelt wird, einen erhöhten
Schutz vom Staat zu verlangen? Ist es ein
viertes Verbrechen, Arbeitslöhne zu bezah-
len und an die  Zukunft  eines  Staates  zu
glauben?

Genug, genug, sonst bringen wir's noch auf sechzehn!

UND DAS?

Er ist durch eigene Kraft hinaufgekommen.
Er  hat  keinen  fremden  Stock,  am allerwenigsten  den  mit  dem
Goldknopf des Finanzkapitals gebraucht ... Sein Fuß ist nicht über
papierene Verordnungen gestrauchelt, er ist mit der ihm eigenen
burschikosen  Unerschrockenheit  mitten  ins  Leben  hineingestie-
gen ...  Der  Mann, der als Arbeiter begann, in seiner freien Zeit
studierte und den Doktorhut errang, der  Mann,  der vor keinem
Hindernis  Reißaus nahm, der  Mann,  den eine  unsichtbare  Peit-
sche vorwärtstrieb, der Mann, der nur Produktives leisten wollte,
der sich nie in Spekulationen verstrickte, der Mann, der seine El-
lenbogen zu brauchen wußte, der  Mann, der alles in den Dienst
seiner Idee stellte,  der  Mann,  der  überhaupt keine Bedürfnisse
kannte  und  dem  die  Arbeit  einziger  Lebenszweck  war,  mußte
überall Anstoß erregen. — —
Wutte ist infolge seiner Energie und seiner Gescheitheit vielen un-
bequem.  Auch wir haben ihn anfangs mißverstanden. Lernt man
ihn näher kennen, dann vergißt man, daß er politisch in einem an-
deren Lager steht.

Wutte  will  unabhängig  sein.  Wutte will  sich
auch nicht ganz an das Geschäft verlieren;

er will,  wenn ihn auch die stärksten Wellen umspülen, den Kopf
oben behalten und  hinüberschauen können  zu den allgemeinen
Fragen. — —
Wutte ist einer der stärksten Bäume im Wirtschaftswald der Stei-
ermark und wenn dieser gefällt wird, dann ist der ganze Wald in
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Gefahr — — Wutte besaß niemals die Majorität der Zentralbank-
aktien,  Wutte hatte bis  jetzt  nicht einmal im Majoritätssyndikat
die Mehrheit.

Wutte bezog  an  direktem Kredit  bei  der
Zentralbank  nur  etwas  über  3  Millionen
Schilling und auch diesen Betrag nur ge-
gen Effektendeckung.

Wutte übte dabei niemals auf die Geschäftsführung der Zentral-
bank einen direkten  Einfluß aus.  Die  Zentralbank hat  Einlagen
und Kreditoren in der Höhe von 120 Millionen Schilling,  davon
sind an Wutte 3 Millionen Schilling abgeflossen

Und davon — —

UNSER NEUER ROMAN

Anonyme Anzeigen, die sich gegen Blätter richten, die in der ös-
terreichischen Bürokratie keine verehrungswürdige Institution se-
hen, die sich sogar manchmal gegen die Justiz aufzumucken trau-
en, werden besonders liebevoll behandelt; in diesem Falle dehnen
sich die Vorerhebungen zu epischer Breite.

Die Karamasows 1 sollen ein Flugblatt daneben sein. Mein Werk! Als Aphoris-
tiker ein Hund gegen Salten, als Dramatiker ein armer Teufel gegen Müller,
als Polemiker ein Tineff gegen Kerr und als Lyriker ein Nebbich gegen Ehren-
stein, hoffe ich als Epiker endlich zu der Anerkennung zu gelangen, die mir in
sämtlichen andern Dichtungsarten bisher versagt geblieben ist.

CUI BONO?

Es ist gewiß ein harter Schlag für ein Blatt, wenn führende Män-
ner  seiner  Inseratenverwaltung  verhaftet  werden.  Aber  in  wel-
chem materiellen Zusammenhang steht diese Tatsache mit der Re-
daktion?

Das eben ist Gegenstand der Untersuchung.

ANGEBLICH

Zeugenaussagen erfolgen unter Eid, aber der Angeklagte kann sie be-
zweifeln. Was selbst der Angeklagte nicht bezweifeln kann, ist, daß sie abge-
geben wurden. Die Zeitung des Angeklagten hat keinen leichten Stand:

Im Zusammenhange mit einer solchen anonymen Anzeige wurde
auch  der  ehemalige  Generaldirektor  der  Nordisch—Österreichi-
schen Bank, Waldegg, vorgeladen, der  angeblich deponierte, daß
ihm der Prokurist der Inseratenverwaltung der Kronos A. G., Har-
ry Weller O'Brien, eine Verlängerung eines Inseratenauftrages mit
dem Hinweis darauf, daß sich sonst die wohlwollende Haltung der

1 “Die Brüder Karamasow“ von Dostojewski, auch bei mir zu haben
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»Börse« gegen die Nordisch—Österreichische Bank ändern werde,
erpreßt habe.
Ein  zweiter  Zeuge,  der  geschäftsführende  Verwaltungsrat  der
Nordisch—Österreichischen Bank, van Royen, behauptete  angeb-
lich,  daß nach dem Zusammenbruch der Nordisch—Österreichi-
schen Bank Harry Weller O'Brien spät abends bei ihm in der Woh-
nung erschienen sei und von ihm eine Sicherstellung für die For-
derung des Kronos—Verlages, eventuell den Schmuck seiner Frau
verlangt habe,  mit  der  Drohung,  daß sonst  Angriffe erscheinen
könnten.

Hier regt sich offenbar ein Mißtrauen des Gerichtssaalberichterstatters gegen
das Protokoll des Untersuchungsrichters, wenn man nicht annehmen will, daß
die 'Stunde' ihrem Gerichtssaalberichterstatter mißtraut. Nicht allein was die
Zeugen angegeben haben, sondern daß sie es angegeben haben, wird als »an-
geblich«  bezeichnet,  während  »bekanntlich«  das  ist,  was  erfunden  wurde
oder worüber nur Gerüchtsakten bestehen.  Die 'Stunde'  kann es gar nicht
glauben, daß die Zeugen so etwas über den Prokuristen des Kronos—Verlags
behauptet haben sollen. Darum begnügt sie sich nicht, zu sagen, er habe an-
geblich erpreßt, sondern sagt, daß die Zeugen es angeblich behauptet haben.
Der weitere Bericht müßte folgerichtig so lauten :

Die Staatsanwaltschaft erblickt
angeblich

in diesen Äußerungen die Merkmale des § 98 b, über ihren Antrag
wurde vor ungefähr 14 Tagen Harry Weller O'Brien

angeblich
verhaftet und gegen ihn die Anklage erhoben. Die Verhandlung
hat

angeblich
heute begonnen. Gleich nach Eröffnung der Verhandlung kündigt
der Staatsanwalt  an,  daß er  gegen O'Brien  eine neue Untersu-
chung wegen eines andern Faktums habe einleiten lassen.

Angeblich.  Dagegen  scheint  festzustehen,  daß  die  Erpressung  kein  prakti-
sches Resultat gehabt hat, was die 'Stunde' nicht ohne Bedauern vermerkt:

Das betreffende Inserat, um das es sich handelte, wurde von der
Nordisch—Österreichischen  Bank  nicht  bezahlt. Die  Nordisch—
Österreichische Bank ist bei ihrem Zusammenbruch 75 % ihrer In-
seratenaufträge  dem Kronos—Verlag  schuldig  gewesen,  von de-
nen seither auch kein Groschen einging.

Das ist allerdings ein Jammer, aber angeblich kann man trotzdem eine Erpres-
sung begangen haben.

WAFFENRUHE

(Kronos Verlags—A.—G.) Die Kronos Verlags—A.—G. hat nach lan-
gen Verhandlungen die Inseratenannahme für die in ihrem Verla-
ge  erscheinenden  Blätter  an  die  Firmen  Haasenstein  u.  Vogler
A. G. und M. Dukes Nachf. verpachtet.

Also das hätten die in Sizilien nicht getan!
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VERBRECHERHUMOR

Die Stunde' erzählt:
Zwischen der Kronos Verlag A. G. und dem Verlag »Die Börse« ei-
nerseits  und einem Konsortium,  das sich aus den zwei  angese-
hensten Annoncenexpeditionen am Wiener Platze, der M. Dukes
Nachfolger A. G. und der Haasenstein & Vogler A. G., anderseits
zusammensetzt, ist nach längeren Verhandlungen ein Vertrag zu-
standegekommen, auf Grund dessen das erwähnte Konsortium die
Inseratenverwaltung der den beiden  Verlägen gehörigen Zeitun-
gen »Die Stunde«, »Die Bühne«, »Die Börse« und die Rätselzei-
tung »Die Sphinx« übernimmt. Durch dieses Übereinkommen, das
auf die Dauer von fünf Jahren geschlossen wurde, konnte der seit
Gründung der  beiden Verläge maßgebende Gedanke einer  voll-
ständigen Trennung von Redaktion und Administration nunmehr
durchgreifend verwirklicht werden.

Verläge ist gut, und Vorsicht ist besser. Aus der augenblicklichen Verlä-
genheit sind wir heraus und überhaupt nicht in eine solche zu bringen. Der
seit Gründung maßgebende Gedanke hat sich endlich durchgesetzt, in letzter
Stunde, ehe das Konsortium von den Gefahren erfuhr, in die der Vertragsteil-
nehmer durch seine Bemühungen geraten war, Redaktion und Administration
vollständig zu trennen.  Eine alte  Lieblingsidee Bekessys,  mit  der er schon
nach Wien kam. Man hat ihm Schwierigkeiten in den Weg gelegt, und offen,
wie es seine Art ist, gibt er zu, daß die Trennung der Ressorts bisher nicht
vollständig gelungen war. Immer wollten sie aufeinander los, hielten es ein-
fach nicht aus eins ohne das andere, und er hatte oft seine liebe Mühe, das
Redaktionsgeheimnis  vor  den Inseratenagenten zu schützen,  die  alles  aus-
plaudern, und das Administrationsgeheimnis vor den Redakteuren, die alles
verschweigen. Es war ein jahrelanges Ringen und manches Durcheinander
unvermeidlich, aber nun ist das Ziel erreicht. Einmal muß geschieden sein,
wie es sich ja für Brüderlein fein gehört. Zwar könnte man argwöhnen, daß
die Redaktion nunmehr von der Administration unabhängig genug sein werde,
um auf eigene Faust zu erpressen, oder daß sich keine Firma, die einen An-
griff vermeiden will, abhalten lassen werde, sich der Vermittlung durch Haa-
senstein & Vogler zu bedienen. Aber es wird schon gehen, oder wie es bei Ne-
stroy heißt: wir werden uns schon zusammenseparieren. Immerhin sind die
wildesten Exzesse der oft allzu temperamentvollen Akquisiteure ausgeschal-
tet, eine gewisse Sicherung gegen das kommende Gesetz ist hergestellt, und
was das schon vorhandene betrifft, so mögen eben Elemente, die sich der er-
strebten Trennung widersetzt haben, der irdischen Gerechtigkeit  verfallen,
die ihrerseits ja auch einen Gedanken durchgreifend zu verwirklichen scheint.
Zwei Milliarden, die Haasenstein & Vogler vorausgezahlt haben sollen, wer-
den ihr nicht genügen; aber fünf Jahre sind vielleicht doch etwas zu viel.

VOLLSTÄNDIGE TRENNUNG
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Die 'Arbeiter—Zeitung' druckt eine Berichtigung, die ihr die 'Stunde' ge-
schickt hat und in der es unter anderm heißt:

Sie behaupten: Weller O'Brien, gegen den seit einigen Wochen die
Untersuchung geführt  wird,  wurde nun Samstag auf  Verfügung
des  Untersuchungsrichters  Dr.  Kathlein  in  der  Redaktion  der
'Stunde' verhaftet und dem Landesgericht eingeliefert. Diese Be-
hauptung ist unwahr. Wahr ist vielmehr, daß Weller O'Brien nicht
in der Redaktion der Stunde (Wien, IX. Canisiusgasse 8/10), son-
dern in der Inseratenverwaltung (Wien, I. Wipplingerstr. 32) ver-
haftet wurde.

Dazu bemerkt die 'Arbeiter—Zeitung':
Der Herr Weller O'Brien ist also nicht in der Canisiusgasse, son-
dern in der Wipplingerstraße verhaftet worden; jedenfalls erfolgte
die Verhaftung in den Räumen der Blätter des Kronos—Verlages.

Das kann man wohl nicht mehr so pauschaliter sagen, seitdem der Gedanke
einer vollständigen Trennung von Redaktion und Administration durchgrei-
fend verwirklicht erscheint. Die Verhaftungen haben jetzt separat zu erfolgen,
und wenn eine in der Redaktion zu verzeichnen wäre, so würde dies wieder
die Inseratenabteilung nichts angehen. Oder will die 'Arbeiter—Zeitung' viel-
leicht verlangen, daß im redaktionellen Teil der 'Stunde' wegen des rein admi-
nistrativen Falles O'Brien ein Kreuzel erscheint ?

EIN MISSGRIFF

Die vollständige Trennung funktioniert schon, aber natürlich kann im
Anfang noch manches vorkommen. Bei O'Brien war's in Ordnung, doch Forda
selbst, der Chef der Inseratenverwaltung, ist in der Redaktion verhaftet wor-
den. Bekessy kann froh sein, daß er diesem Pallawatsch entrückt ist.

ALLERLEI DEMONSTRANTEN

— — Ein sensationeller Zwischenfall: ein kleines Häufchen von Ar-
beitern und Beamten von unbeschreiblichem Jubel begrüßt:  die
Arbeiter und Beamten der 'Reichspost'.

Es müssen aber auch solche von der Stunde, im Zuge gewesen sein, denn vor
dem Landesgericht erschollen Rufe:

Nieder mit den reaktionären Staatsanwälten! Heraus mit den Ge-
fangenen!

DER WEG INS FREIE

Eine Betrachtung über Ernst Mach in der 'Arbeiter—Zeitung' beginnt:
Gestern ist ein Denkmal für Ernst Mach enthüllt worden — nicht
in der Universität, zu deren letztem Glanz er zählte, sondern drau-
ßen, im Freien, im Rathauspark. Dorthin gingen die Fenster seiner
Arbeitsräume. Niemals wollte er den Blick ins Freie, in die Welt
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verlieren;  nicht  eingesperrt  sein,  nein,  den Zusammenhang mit
der Welt, mit dem Leben fühlen, sich dessen immer bewußt blei-
ben. Der große Forscher,  der tiefe Denker hat nach diesem Le-
bensgefühl,  das zugleich bewußte Überzeugung war,  gehandelt;
die Praxis des Lebens und die Praxis der Wissenschaft waren ihm
eins.

Das ergibt entschieden eine noch weitere Perspektive als meine bloß aus poli-
tischen Gründen verfochtene These,  daß ein Kabinett  mit  Aussicht  auf  die
Gasse jenem mit der Aussicht nach dem Hofe doch vorzuziehn sei. Der günsti-
ge Umstand, daß Ernst Mach keine Hofwohnung gehabt hat, eröffnet gerade-
zu den Weg ins Freie, und zwar sowohl dorthin, wo das Denkmal steht, also in
den Rathauspark und ins Leben, wie auch in das Denken. Gewiß ist nicht an-
zunehmen, daß die materialistische Geschichtsauffassung so weit ginge, zu
behaupten, Machs Philosophie sei ein Produkt der Gassenwohnung und hätte
er noch die Zeit der Wohnungsnot erlebt und mit einer Hofwohnung vorlieb
nehmen müssen, so hätte er den Zusammenhang mit der Welt verloren, wie
ich, der leider eine Gassenwohnung hat. Auch möchte man glauben, daß der
Weltanschauung in Wien nur die Wahl bleibt, sich vom »Fußmarsch« beein-
flussen zu lassen (den auch die Truppen der Sozialdemokratie dem alten Ös-
terreich abgerungen haben) oder vom Teppichklopfen. Immerhin, wie anders
hätte die Betrachtung beginnen müssen, wenn Mach usw. Etwa so: »Wiewohl
die Fenster seiner Arbeitsräume in einen licht— und luftlosen Hof gingen, hat
er doch nie den Blick ins Freie, in die Welt verloren; eingesperrt, fühlte er den
Zusammenhang mit  der  Welt,  mit  dem Leben.  Demgemäß steht  auch sein
Denkmal im Freien, im Rathauspark.« ist nun, so oder so, der Weg ins Freie
eröffnet — ein von Schnitzler freiwillig und leider ohne Widerruf eröffneter
Durchgang für den Feuilletonverkehr —, so bliebe nur noch der Ausblick auf
die  Situation  im Freien  selbst.  Die  Betrachtung  über  Ernst  Mach schließt
demnach kurz, aber beziehungsvoll:

Das Denkmal Ernst Machs steht mit Fug im Freien, es gehört al-
len freien Bürgern dieser Stadt.

Hier ist, weit über meine politische Deutung der Wohnungsverhältnisse, die
Aufstellung des Mach—Denkmals im Freien, die es allerdings mit den meisten
anderen Denkmälern  schon aus der  monarchistischen Ära gemeinsam hat,
sinnvoll verknüpft mit dem Begriff jener Meinungsfreiheit, die durch den Um-
sturz für sämtliche Bürger dieser Stadt, mit Ausnahme etwa der freiheitlich
gesinnten, errungen wurde.

ANDERE SORGEN

»Mit Entschließung« des Bundespräsidenten — sie war wohl nicht leicht
— sind jetzt Titel wie Steuerexekutionsoberoffizial, Gestütsveterinäroberkom-
missär,  Militärsanitätsbeschlagoberoffizial,  Regierungsbergoberkommissär,
Münzoberwardein,  Bezirkspolizeisanitätsoberkommissär  geschaffen  worden.
Vermutlich weil man mit der Zeit gehen muß und die dritte reitende Artillerie-
brigade auch wegen der Waffenkontrolle zur Feststellung der Paralyse nicht
mehr verwendbar ist. Die 'Arbeiter—Zeitung' macht sich mit Recht über die-
sen Versuch lustig, die Position Österreichs als des Hanswursts von Europa
auszubauen und zu vertiefen; wiewohl diese Rückverwandlung der Republik
in einen deutschen Kleinstaat, als Anschlußsymptom ja schätzenswert, zu den
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vielen Dingen unseres politischen Lebens gehört, deren Möglichkeit den Um-
sturz als Tat geringer erscheinen läßt denn als Unterlassung. Was aber in dem
Artikel der 'Arbeiter—Zeitung' besonders erfreulich berührt, ist der Satz, mit
dem sie die Verspätung ihrer Kritik begründet:

Wie damals (wir hatten da andere und ernste Sorgen) kurz berich-
tet wurde, hat die Regierung am 20. Juli eine komplette Amtstitel-
ordnung publiziert ...

Es kann für den, dem die radikale Wendung der sozialdemokratischen Partei
gegenüber der Pest von Wien eben in jenen Tagen ein überraschendes und
wohltuendes Erlebnis war, gar keinem Zweifel unterliegen, welche Sorgen da
gemeint sind. Schon der Tadel des Bürgermeisters von Klosterneuburg, der
»andere Sorgen« als die Unterstützung von Erpresserfesten haben sollte, hat
mir gezeigt, daß das bekannte Motiv des Vorhalts, der so lange mein Werk ge-
hemmt hat, endlich in derselben Sphäre die verkehrte, also richtige Verwen-
dung findet. Nun kommt noch ein Angriff auf den Minister Schürff, der hinter
der neuen Burg eine »wahre Mistgstätten« seit Jahren konserviere und nicht
daran denke, sie wegräumen zu lassen, um dafür eine Promenade zu gewin-
nen.

Aber Schürff hat andre Sorgen 
heißt es da; und daß es sich verlohnen würde, wenn sich die Gemeinde Wien
ernsthaft dieser Mißstände annehmen wollte. Ein Jahr lang hatte ich von der
Gemeinde Wien die Wegräumung einer geistigen Mistgstätten verlangt, deren
Sanitätswidrigkeit  spät, aber doch erkannt wurde. Und was sich alles zum
Bessern gewendet hat, ersieht man am besten an der Rehabilitierung eines
Schlagworts.

FREILICH OHNE NENNUNG DES NAMENS

Die 'Neue Freie Presse':
Das Erwachen

Das sozialdemokratische Organ gegen die publizistische
Erpressermethode

Man hat lange genug geschwiegen. Glacéhandschuhe wurden ver-
wendet dort, wo die derbste Faust am Platze gewesen wäre. — —
Jetzt sieht man plötzlich, daß man mit der bisherigen Zartheit und
Liebenswürdigkeit nicht auskommt. Kürzlich ist nämlich eine No-
tiz erschienen, in welcher auf ziemlich durchsichtige Art,  freilich
ohne Nennung des Namens, die Persönlichkeit des Abgeordneten
Friedrich Austerlitz — — Es kann ja auch sein, daß O'Brien  nur
ein vorgeschobener Posten war, hinter dem sich viel stärkere Ein-
flüsse  verborgen haben,  Männer,  die weit  vom Schusse bleiben
und  viel schwerer zu packen sind als irgendein kleiner Beamter,
den man voranschickt, um die Terrainverhältnisse zu erkunden. —
— das sozialdemokratische Organ rückt zum erstenmal mit schwe-
rem Geschütze auf, Ausdrücke wie Schuft, Schurke und Gesindel
fallen. — — Man wird sehr genau zu kontrollieren haben, ob nicht
nach kurzer  Frist  die  alte  Liebenswürdigkeit  wieder  in  die  Er-
scheinung treten werde, die Liebenswürdigkeit, die ja von der Ge-
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meinde im reichsten Maße gespendet wurde, als es sich um eine
gewisse Aufenthaltsberechtigung handelte — —

*

— — Heute kennt man keine falsche Scham, und namentlich  die
männlichen Dirnen, die berufsmäßigen Erpresser, die  nach Wien
verschlagenen Bakonyerwäldler werfen sich stolz in die Brust. Sie
kennen keinen Genierer. — — die Einbrecher in das Privatleben —
— die Meister der Zunft — —

DIE BOSELER NACHRICHTEN,

die bekanntlich auch 'Der Tag' genannt werden, haben sich noch zu Bekessys
Abgang die Reserve auferlegt, die der gemeinsame Geldgeber ihnen auferlegt
hatte. Eigentlich kam kaum mehr heraus als dieses:

Die Verhaftung des Direktors des Kronos—Verlages Eugen Forda
hat innerhalb der Blätter des genannten Verlages eine Situation
geschaffen, die rasch nach einer Klärung verlangt.

Aber da muß ich wirklich mich auf den altösterreichischen Standpunkt stel-
len: Wir können warten. Das heißt,  auf jede andere Klärung als die einzig
mögliche: daß Blätter eines Verlages, dessen Direktor verhaftet wurde, ihr Er-
scheinen einstellen, nicht ohne daß vorher noch weitere Verhaftungen erfol-
gen. Jede andere Klärung, die »rasch verlangt« wird, geht die Öffentlichkeit
einen Schmarren an. Das sind Intern journalistische oder gewerkschaftliche
Sorgen und wir haben ausschließlich kulturelle und kriminalistische. Wir ver-
langen Verhaftung, Ausmistung, Einstellung und dergleichen. Wenn dies be-
sorgt ist,  wollen wir unsere Aufmerksamkeit  den wahlverwandtschaftlichen
Interessen zuwenden, in denen das »rasche Verlangen« nach Klärungen ande-
rer  Art  wurzelt,  also  einem Gebiet,  wo schon aus  der  Gemeinsamkeit  des
Druckbetriebs sich ein Analphabetyarentum herausgebildet hat, welches das
Verlangen nach rascher Klärung als ein rasches Verlangen nach Klärung aus-
drückt. Und vor allem jene gewisse Czernowitzigkeit, die zu den übelsten Er-
scheinungen der Wiener Gegenwart gehört. Dann aber möchte ich mich, un-
benebelt von allem freiheitlichen Dunst, als einer, dem in geistigen Dingen die
Kulturversauung von links wie von rechts gleich unerträglich ist und dem kei-
ne  politische  oder  sonstige  Maskerade  das  Unwesen  vermummt  —  dann
möchte ich mich einmal an die Frage machen, ob es nicht eine der ärgsten
preßgesetzlichen Fahrlässigkeiten ist, ein Stück öffentlicher Meinung zu dul-
den,  das  von  einem Plutokraten  dirigiert  wird,  ohne  dessen  Rädelsführer-
schaft  ausdrücklich zu bekennen. Nebst der Neuerung, daß Sitzredakteure
für das Delikt haften, also unter Umständen zu sitzen haben, muß eine Be-
stimmung der bevorstehenden Reform lauten: Wes Brot ich esse, hat an der
Spitze des Liedes genau so deutlich erkennbar gemacht zu sein wie die finan-
zielle Herkunft jeder Zusatzstrophe. Der 'Tag' kann sich darauf verlassen, daß
ich mich nicht bloß mit Kleinigkeiten wie der 'Stunde' abgebe, sondern im
Feld einer kompromittierten Freiheit ganze Arbeit verrichten will.  Ich weiß
zwar, daß solches Beginnen Herrn Bosel zu dem Seufzer veranlassen wird:
»Alle gehen sie auf mich mit dem Damoklesschwert los!« Aber wenn ich ein-
mal auf eine Erscheinung mein Augenmerk gerichtet habe — vorausgesetzt,
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daß mich nicht Shakespeare oder die Sprachlehre ablenken —, so pflege ich
zu mir selbst zu sagen: »Die Sache muß mir aalglatt erledigt werden!«

Sparen!

Wenn man so eine Nummer der 'Stunde' durchblätterte, fiel einem vor
allem der redliche Ernst auf, mit dem für alle Zweige der Verwaltung, Volks-
wirtschaft und Erotik auf Sparsamkeit gedrungen ward. Bei aller Betonung
der Notwendigkeit eines stark entwickelten Freudenlebens machte sich häu-
fig ein gewisser puritanischer  Zug bemerkbar,  der öfter geradezu in einer
Sympathie für »den Breitner« zum Ausdruck kam. Schon seinerzeit wurde ja
eine unerbittliche Forderung an die Vertreter des alten Reichtums gestellt,
welche dem neuen gegenüber, der ohnedies zahlt, überflüssig war. »Wer nicht
den reinen Ursprung seines Vermögens einwandfrei nachweisen kann«, hieß
es oder so ähnlich, »wessen Geist in Mätressenarmen erschlafft ist«, der mag
sich auf eine strenge Kontrolle durch Forda, den gefürchteten Chef der Inse-
ratenabteilung gefaßt  machen.  Diese Inseratenabteilung hat  in Wien lange
Zeit eine Rolle gespielt wie die Tscheka oder die Siguranza, doch muß man
zugeben, daß Forda von den seiner Gewalt Ausgelieferten nichts Unmögliches
verlangt hat und in seinen Maßnahmen in Übereinstimmung mit den morali-
schen Prinzipien der 'Stunde' blieb. Umgekehrt war wieder, wenn sie Anspie-
lungen oder Drohungen brachte, an denen sie es sich »vorderhand« genügen
lassen wollte, die Fordahand nicht zu verkennen. Er war ein strenger, aber ge-
rechter Erpresser, der auch im eigenen Amt keine Mißbräuche duldete und
untergeordnete Organe, die sich Laxheiten zuschulden kommen ließen, uner-
bittlich zur Rechenschaft zog. Intransigent nach außen, zumal gegen Bankdi-
rektoren, deren Lebensführung in keinem Verhältnis zu dem stand, was die
'Stunde'  beanspruchen konnte,  gewährte er den Redakteuren eine gewisse
Freiheit, freilich nicht ohne deren Entartungen als mißlich zu empfinden. Be-
zeichnend hierfür ist ein markanter Ausspruch, der von ihm überliefert ist. In
richtiger Erfassung ihres Wirkens, die gleichwohl keinen Übergriff duldet, be-
merkte er: »Die Herren, die das zusammenstellen, was zwischen die Inserate
erscheint,  wollen manchmal das erschlagen, auf was alles beruht:  das Ge-
schäft«. Wie die Sache mit dem Vermögensnachweis und der Mätressenwirt-
schaft damals ausgegangen ist, weiß ich nicht, jedenfalls klagte die 'Stunde',
daß sie sich des Ansturmes der Mätressen, der schlecht abgefundenen, nicht
erwehren könne. Und dies in einer Zeit, wo sie doch auch freie Hand brauchte
zum Kampf für die armen Aristokraten, die sich reichen Amerikanerinnen ver-
kaufen müssen und hernach von den Schwiegervätern geblitzt und ohne Dol-
lars auf die Straße gesetzt werden, so daß sie unter Umständen sogar den Ge-
fahren der freien Prostitution anheimfallen. Das Prinzip strenger Solidität in
Bank— und Bettgeschäften hat der 'Stunde' das Ansehen eines Blattes ver-
schafft,  dessen  Antikorruptionismus  nicht  bloß  bedrucktes  Papier,  sondern
bare  Münze bedeutet.  Bezeichnend für  den Ernst  ihrer  publizistischen Le-
bensauffassung war der Umstand, daß sie selbst dort auf Sparsamkeit drang,
wo von der Verschwendung kein luckerter Schilling für Bekessy abgefallen
wäre. Denn vieles, was auf den und jenen gemünzt war, zahlte sich nicht aus,
und da eben nicht jede Erpressung gelang, konnte der Verlust an Autorität
nur  durch moralische Errungenschaften  wettgemacht  werden,  durch einen
Kampf um ideale Werte. Ich denke da nicht an die Unermüdlichkeit, mit der
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doch offenbar um Gottes Lohn das Antlitz des Herrn Schneiderhan immer wie-
der zur Anschauung gebracht ward, vermutlich als das Beispiel eines wohlge-
lungenen Stücks der Schöpfung; sondern mehr an den Eifer, mit dem ethische
Grundsätze festgelegt wurden. So fiel es in einer Nummer auf, daß die Wirt-
schaft in der Bundestheaterverwaltung gegeißelt wurde, von der doch gewiß
keine Schweiggelder zu erwarten waren, und daneben stellte sich heraus, daß
die Vorfahren jenes Orlow, der in Raabs geschossen hat und auch als »Groß-
fürst« die Phantasie der 'Stunde' beschäftigte, Liebhaber der Kaiserin Katha-
rina waren. Was aber dabei in fettem Druck hervorgehoben werden mußte,
war das Moment der Verschwendung:

Die Liebe der großen russischen Kaiserin zu den jungen, elegan-
ten Orlows muß sehr intensiv gewesen sein, denn nach einem Be-
richt des damaligen russischen Finanzministers an den Fiskus

kostete die Liebe der Zarin zu den drei Or-
lows dem russischen Fiskus nicht weniger
als 50 Millionen Goldrubel,

die an kostbaren Geschenken und Geldzuwendungen an die drei
Orlows flossen.

Das ist entschieden zu viel und ein österreichischer Finanzminister hätte ge-
wiß in analogem Falle dafür gesorgt, daß auch sein Freund der Landgraf zu so
etwas kommt. Aber bei diesem verjährten Mißstand konnten doch selbst die
argwöhnischesten Leser nicht vermuten, daß die fetten Lettern den Zweck
haben, ihn dem russischen Fiskus und nicht bloß Ihnen selbst klarzumachen.
Wie es hingegen in der gleichen Nummer mit der Mahnung an die Wiener
Banken stand, war eine andere Sache. Die Kaiserin Katharina hat eine Fort-
setzung der Enthüllungen nicht mehr zu befürchten; aber nicht einmal Helios,
nur Forda, der alles Irdische bescheint, vermag's zu sagen, ob das Folgende
eine Quittung oder eine Mahnung ist:

— — Die Schweizer Bankdirektoren befleißigen sich auch einer re-
lativ bescheidenen Lebensführung, man sieht sie nicht, wie viele
ihrer österreichischen Kollegen, bei allen möglichen gesellschaftli-
chen Veranstaltungen  und  lässig  im Fond  ihres  Automobils  zu-
rückgelehnt, durch grüne Chausseen rasen. Der Luxus, den viele
unserer  Bankdirektoren  treiben  —  von dem sich die  allerdings
nicht  unbeträchtliche  Zahl  der  sachlichen  und  gewissenhaften
Persönlichkeiten unter Ihnen fernhält —

(das dürften jene sein, die ihr Geld hinauswerfen)
steht mit den in Österreich gegebenen Verdienstmöglichkeiten im
schreienden Widerspruch. Wenn die Bankdirektoren nicht anfan-
gen, sich einzuschränken ... dann ist die Zukunft der Wiener Ban-
ken ein ernstes Problem. — —

Ist  es  also eine  Mahnung zur  Sparsamkeit  oder  zur  Verschwendung? Man
denkt einen Moment an die Verkehrtheit des Rufs »Zahlen!«, durch den doch
der Gast den Wunsch ausdrückt, dem Kellner zu zahlen. Offenbar müßte er,
damit der Kellner ihm zahle, »Sparen!« rufen. Unter allen Umschreibungen,
die im Stadium der Voruntersuchung wünschenswert sind, ist diese wohl die
delikateste. Und um den Banken klar zu machen, was sie müssen, genügt es,
ihnen zu sagen, was sie nicht dürfen: 

die Banken dürfen auch keine eigenen Zei-
tungen aushalten, sie dürfen auch nicht ih-
ren Direktoren einkategorisierte Gehälter
bezahlen,  kurzum, sie müssen ihren Spe-
senetat auf ein Maß hinabschrauben, das
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den  gegebenen  Entwicklungstendenzen
entspricht.

Die Finanz lebt in Österreich auf einem zu großen Fuß. Die Ziffern
der Goldbilanzen machen diese Tatsache sinnfällig. Gegen diese
Ziffern kann man nun keinen Krieg führen, am allerwenigsten mit
bezahlten  Communiqués  und  mit  bezahlten  Generalversamm-
lungsberichten.

Also, sollte man glauben, wird wohl den Banken nichts übrigbleiben als spa-
ren, sich einschränken wo es geht und zahlen. Eigene Zeitungen auszuhalten
ist überflüssig und mit bezahlten Communiqués richtet man gar nichts aus,
solange sie nicht zweckmäßig verteilt werden. Aber die Wirklichkeit ist leider
anders  und es stellt  sich immer mehr heraus,  daß die  Bankdirektoren,  im
Fond ihres Automobils zurückgelehnt, gar nicht geneigt sind, auf den schrei-
enden Widerspruch zu hören, die in Österreich gegebenen Verdienstmöglich-
keiten zu berücksichtigen und den Entwicklungstendenzen zu entsprechen.
Das sind die Enttäuschungen, die jedem, der hierzulande einen moralischen
Kampf führt, vorbehalten sind. Geht's mir denn anders? Es ist eine harthörige
Welt. Der Ruf »Sparen!«, fürchte ich, wird immer eine ideale Forderung blei-
ben.

Die Gefangenen

war der Titel eines Artikels der 'Stunde', in welchem sie jedoch nicht über die
Angelegenheiten  ihres  Personals  berichtete,  vielmehr  führte  der  Prozeßbe-
richt in der gleichen Nummer den Titel »Die Inserate der Nordisch—Österrei-
chischen Bank«. In jenem nun wurde anläßlich des Budapester Verbotes des
Theaterstücks »Die Gefangene«, welches die lesbische Liebe behandelt und
infolgedessen Herrn Reinhardt herausgerissen hat, eine interessante sozial-
kritische Perspektive gestellt,  die von den Budapester Lesbierinnen schnur-
grade über mich zu Herrn Sieghart führt. Das verbindende Moment ist, daß
wir alle, die Lesbierinnen, Herr Sieghart und ich, Gefangene unserer Heuche-
lei sind. Jene wollten nicht, daß ein Stück aufgeführt werde, welches an ihre
Eigenart  erinnert,  dieser  zahlt  nicht  und  verlangt  noch  eine  Preßgesetz-
reform, und was mich betrifft, so ist der Zusammenhang mit dem Budapester
Verbot vollends offenbar:

Der große Revolutionär, der sich ängstigt, wegen seines guten Ap-
petits angegriffen zu werden, der seine Ideale nur liebt, wenn er
sie mit dem ganzen Komfort des Lebens umgeben kann, der nicht
den Dualismus zwischen seinem Sein und seinem Wirken fühlt,
sucht  seine  Gewissensskrupel  durch  ununterbrochenes  Moral—
Kraftmeiertum zu übertönen. Der große Bankdirektor — —

Verweilen wir bei mir. Was da in großen Zügen als ein Abbild meines Lebens
entworfen wird,  ist  interessant,  jedoch nur zum Teil  richtig,  zum Teil  aber
nicht. Unrichtig muß sein, daß ich den Dualismus zwischen meinem Sein und
meinem Wirken »nicht« fühle, weil ich doch sonst nicht nötig hätte, Gewis-
sensskrupel zu haben und sie sogar zu übertönen. Alles übrige dürfte richtig
sein, doch könnte ich dazu nur sehr subjektive Wahrnehmungen beibringen,
die der Erkenntnis meines Wesens nicht besonders förderlich wären. Das mit
dem Appetit ist natürlich Ermessenssache. Der eine frißt sechs Gullasch im
Tag und gilt als Asket, der andere nicht eines und wird ein Vielfraß geschol-
ten. Ob die »Letzten Tage der Menschheit« entwertet wären, wenn ihr Autor
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wirklich imstande wäre,  wie authentisch berichtet  wird,  fünfzehn Indianer-
krapfen  zu verschlucken,  bleibe  dahingestellt.  Wer  auf  diesem Standpunkt
steht, müßte bei der Versicherung des Autors, daß ihm schon einer zu viel ist
und daß er Schlagobers weder von Richard Strauß noch in der Natur sehen
kann, mindestens stutzig werden, die Wahrheit  dieser Aussage überprüfen,
und dann die »Letzten Tage der Menschheit« auf ihren absoluten Wert hin be-
trachten. Was den Appetit als eine Eigenschaft betrifft, die auf die künstleri-
sche Produktion nolens volens abfärbt, so kann ich beteuern, daß ich nicht ein
Drittel  von dem esse,  was ein durchschnittlicher Erpresser im Tag zu sich
nimmt, denn die Arbeit, die ich allein mit ihm schon habe, läßt mich nur zu ei-
ner einzigen Mahlzeit kommen, deren Hast vielleicht dem oberflächlichen Be-
trachter den Eindruck der Gier machen könnte. Ob diese Arbeit, die ich so un-
ermüdlich, bloß mit dem Behelf der Sprache, in Kanälen verrichte, auch etwas
wert ist, kann ich natürlich nicht sagen, wiewohl ich es könnte; aber daß an
ihre Quantität kein Maß menschlicher Leistung hinanreicht und daß sie alle
anderen Lebensnotwendigkeiten für mich zurückgedrängt hat, weiß ich. Ich
lebe seit Jahren als Schwerarbeiter mit Achtzehnstundentag, man behauptet,
ich sei unterernährt, und ich kann mir den Ruf starker Eßlust eigentlich nur
so erklären, daß er noch aus der Zeit stammt, wo mir hin und wieder Herr
Werfel Gesellschaft leistete und, wie das in Wien schon so ist, einer mit dem
Finger auf den Tisch gezeigt hat: »Sehn Sie sich an, dorten sitzt der Fackel-
kraus!« Solches Quiproquo ist aber noch erträglich, wenn mir nicht auch die
Autorschaft des »Spiegelmensch« nachgerühmt wird. Daß nun vornehmlich
die Gier nach dem Nichtessen mich beherrscht, sagt schon einer meiner Sprü-
che und die Arbeit, die seit damals eher zugenommen hat, würde einen so
enormen Widerspruch, wie er da meinem Appetit nachgesagt wird, gar nicht
aufkommen lassen. Der Dualismus könnte also nur in allem sonstigen Komfort
gelegen sein, mit dem die Neuzeit ausgestattet ist. Daß ich ein Badezimmer
habe, will ich nicht leugnen. Daß ich aber meine Ideale nur liebe, wenn ich sie
mit einem solchen umgeben kann, ist übertrieben. Immerhin steckt wie in je-
dem Paradoxon auch in diesem ein Körnchen Wahrheit, freilich nicht mehr als
Schwarz unter den Fingernagel geht, sobald man eines gewissen Luxus ent-
behrt. Aber darauf kommt es beim Schreiben nicht an, und die Hand eines Er-
pressers könnte manikürt sein und wäre doch nicht rein, und alle Wohlgerü-
che  Arabiens  würden sie  nicht  süßduftend  machen.  Das  mit  dem Komfort
scheint nicht so sehr auf einer aktuellen Wahrnehmung meiner Bedürfnisse
als auf der Lektüre meiner Aphorismen zu beruhen, in denen ich mit der Ver-
wendung des technischen Fortschritts, um schneller zu sich selbst zu kom-
men, und mit dergleichen geflunkert habe. Aber da liegt der Dualismus zwi-
schen meinem Sein und meinem Wirken offenbar darin,  daß ich zeitlebens
mehr für den Komfort gewirkt als ihn beansprucht habe. Wahr ist, daß ich
dem technischen Fortschritt zuliebe so weit gegangen bin, mir ein wenn auch
kleines Automobil anzuschaffen, welches sich aber Insofern als Luxus heraus-
gestellt hat, als ich damit nur selten zu mir selbst gelange, da mir auch dazu
die Zeit fehlt, und das infolgedessen mehr von andern benützt wird. Zudem
haben mich teils die Vorhaltungen der 'Stunde' abgeschreckt, teils ein eigen-
artiges Erlebnis mit meiner Druckerei,  das mich vollends veranlaßte,  mich
wieder mehr auf den Taxameter zu werfen. Als ich nämlich, entlarvt durch Be-
kessy, mich so gut es ging zu verteidigen suchte, schrieb ich von »diesem Kau-
salnexus«, ich weiß nicht mehr womit, und der Setzer machte daraus »diesen
Kaiserluxus«. Von Stund' an hat es mich nicht mehr gefreut. Aber auch sonst
ist der Dualismus vielfach hervorgetreten, indem ich wie ein rechter Heuchler
heimlich Wasser trinke und den Wein verschmähe, den ich so oft gepredigt
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habe, nicht ohne vielerlei Unheil anzurichten, indem doch eigentlich die gan-
ze freiheitliche Publizistik, soweit sie nicht Erpressung, sondern Weltanschau-
ung betätigt, auf ein Mißverständnis meines Buches »Sittlichkeit und Krimina-
lität« zurückzuführen ist. In dieser Richtung habe ich allerdings Gewissens-
skrupel,  die  ich  durch  ununterbrochenes  Moral—Kraftmeiertum  übertönen
muß, ja ich bereue sogar, daß ich mich damals nicht auf ein einziges Kapitel
beschränkt habe, jenes, das von der Erpressung handelt und mehr geeignet
ist, von meinen geistigen Spuren abzuschrecken, als auf sie zu verführen. Was
aber den Komfort betrifft, so habe ich einsehen gelernt, daß er mich in der Ar-
beit geradezu hindern würde statt sie zu fördern, daß ein Minimum genügt,
um meinen Idealen näherzukommen,  und niemand, der mich kennt,  würde
zweifeln, daß ich bereit wäre, zur Erreichung des Ideals, das mir speziell ge-
genwärtig vorschwebt, das letzte Hemd herzugeben, ja selbst das Automobil,
sei es um Leute aus Wien hinauszubringen, sei es als Schubwagen für einen
kleineren Bühnenausflug. Ob sonst einerseits mit den Budapester Lesbierin-
nen und anderseits mit Herrn Sieghart und wieder zwischen diesem und je-
nen ein wesentlicher Zusammenhang besteht, das zu beurteilen muß dem so-
zialpsychologisch geschulten  Blick  überlassen bleiben.  Eine  unverkennbare
Gemeinsamkeit, die mich mit diesen Interessengruppen verbindet, tritt jeden-
falls so pointiert hervor, daß sie den Schluß des Artikels bilden kann mit dem
Ausklang jener drei Punkte, die das weitere Nachdenken dem Leser selbst
überlassen:

Und sie ahnen gar nicht, daß sie alle Gefangene sind, Gefangene
ihrer Heuchelei. Der Kerkermeister, der sie daran verhindert, aus
der  Zelle ihres Geheimnisses zu treten,  ist der Gott, zu dem sie
beten ...

In  dem reichen Schatz  an Bildern,  den wir  da täglich,  mit  Ausnahme des
Sonntags, wo das Museum geschlossen ist, bestaunen können, erscheint in
letzter Zeit die Stofflichkeit des Landesgerichts stark betont, wir lesen da von
seelischen Gendarmerie—Wachtmeistern,  sehen häufig Triebe arretiert  und
eskortiert, und schon finden wir uns in der Zelle selbst, aus der uns ein Ker-
kermeister nicht hinausläßt. Ob dieser nun der Gott ist, zu dem ich bete, kann
nur mein Unterbewußtsein wissen und jeder, der sich darin auskennt wie in
der Westentasche eines Bankdirektors. Möglich ist es aber schon, daß ich zu-
weilen bete, Gott möge den Imre Bekessy behüten.

Glossen

ES HAT EINE ÜBERRASCHUNG ZU SEIN

— — Die Redaktion der »Bühne« hat die Lieblingskünstler des er-
wachsenen Publikums ersucht, in den schönsten Park der Stadt zu
kommen  und  den  Kindern  zu  erzählen.  Die  Märchen  oder  Ge-
schichten werden von den Künstlern selbst ausgewählt; es unter-
liegt keinem Zweifel, daß die Seele unserer Kinder durch manche
Schätze der Märchenliteratur  bereichert werden wird.  In dieser
Weise werden die Kleinen auch unmittelbar die Bekanntschaft un-
serer Prominenten machen — — Es hat eben eine Überraschung
zu sein.  Aber aufs Wort: Ihr Wiener Kinder, Ihr werdet zufrieden
sein!
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Ganz das Nämliche habe.ich mir so oft im Stillen gelobt.

MÄRCHEN

Dafür wollen wir uns, liebe Kinder,  recht bald bei einem neuen
Märchen—Nachmittag wiedersehen. Bis dorthin seid hübsch brav!

Verspricht  Onkel  Imre,  der  immer  eine  Überraschung  in  der  Tasche  hat,
wenngleich sonst zumeist nur für die Großen. Noch in der Stunde, da ihm der
Getreuesten einer entrissen war — wir sind Kummer gewohnt — , sorgte er
für  die  Kleinen,  denen  allerlei  Geschichten  erzählt  wurden,  so  die  vom
Schweinehirten, die Vögel sangen im Burggarten, als müßten sie gleich den
Künstlern, und zum Schluß fragte alles:

»Schon aus?«
Ja, ja, wer wird sich nicht dieser Stunden der Kindheit erinnern! Wer aber
kann  wissen,  wann  und  wo  der  nächste  Märchen—Nachmittag  stattfindet.
Also es war einmal ein — Gott, was könnt' ich für Märchen erzählen, wenn es
im Stadium der Vorerhebungen erlaubt wäre! Mit einem Märchen, so wurde
uns gesagt, erreicht man mehr »als mit der strengsten Strafe«. Aber als ein
strenger Erzieher möchte ich doch auch auf diese nicht verzichten und erst
später den Erwachsenen das Gruseln beibringen.

VERSCHIEDENE UNBILDEN

Das Schüler—Turnier der »Sport—Stunde«, dessen Verlauf leider
durch verschiedene Unbilden gestört war, kann nun endlich doch
unter Dach gebracht werden.
Samstag finden auf dem Simmeringer—Platz die Schlußspiele der
beiden Gruppen statt und im Anschlusse daran die Überreichung
der Preise an die Sieger und Zweitplazierten des Finales durch
den  Protektor  unserer  Veranstaltung,  Landesgerichtsrat  Dr.
Ebersthaller.
Nebstdem, daß es das Wetter mit unserem Unternehmen nicht gut
gemeint hat — es mußte eine Menge von Turnieren wegen Unbe-
nutzbarkeit der Plätze verschoben werden — suchte man in tota-
ler Verkennung, des Zweckes unseres Turniers  auch seitens der
Schulbehörden,  durch einen  Erlaß,  die Abwicklung zu vereiteln.
Es hieß darin, daß den Schülern die Teilnahme an Veranstaltun-
gen, die von privater Seite in Szene gesetzt wurden, nur über aus-
drückliche Bewilligung ihrer Schulleitung gestattet sei.
Dieses Zirkular an die Schulen erfolgte in einem Zeitpunkte, da
der  größere  Teil  der  neunzig  Matches  unseres  Monsterturniers
bereits abgewickelt war. — —

Was das Wetter anlangt, so handelt es sich um eine oft beklagte Unbill, von
der man nur hoffen kann, daß sie sich noch öfter einstellen wird. Was den
Landesgerichtsrat betrifft, der der Protektor ist, so wird wohl untersucht wer-
den, ob ein solcher anders als im Dienste das Protektorat über Veranstaltun-
gen der 'Stunde' zu übernehmen hat und ob es seiner Stellung angemessen
ist, das Geschäft von Leuten zu fördern, die sich im Stadium der Vorerhebun-
gen nach § 98 b befinden. Denn es müßte schon eine totale Verkennung des

21



Zweckes, sowohl unseres Turniers wie unserer Justiz sein, solch einen Skan-
dal hingehen zu lassen, der den Fall »Photo Pastrovich«, die Widmung eines
Schiebergruppenbildes durch einen photographierenden und als 'Stunde'—Le-
ser photographierten Staatsanwalt noch übertrifft. Was die Schulbehörden an-
geht, so sind sie zu ihrem Erlaß zu beglückwünschen, dessen rechtzeitige Ein-
schärfung sie in künftigen Fällen wohl nicht versäumen werden. Wenn insbe-
sondere wieder das Gymnasium mittun sollte, dem ich selbst zu einer Zeit an-
gehört  habe,  wo  es  noch  keinen  Sport  gab  und  noch  weniger  eine
Revolverjournalistik, die an der Ertüchtigung der Jugend mitwirken konnte —
wenn ich noch einmal ein Gruppenbild von Zöglingen dieser Anstalt, mit der
mir die Erinnerung an die ideale Reinheit eines Lehrers verbunden ist, an der
Willinger—Front erblicke, so würde ich in Zukunft selbstverständlich verwei-
gern, ihnen Vorlesungen aus Raimund und Nestroy zu halten. Das wird ihnen
vielleicht nicht so schmerzlich sein wie der Verzicht, für den Kronos—Verlag
fußzuballen, und sie dürften dem Mentor zustimmen, dem ihr Wohl wie folgt
am  Herzen liegt:

Bewahret die Jugend vor dem frühzeitigen Einfluß des Klubgetrie-
bes, lasset ihnen ihr Glück im Spiel »Schüler gegen Schüler«!

Wichtiger ist aber, sie vor dem frühzeitigen Einfluß eines noch ganz anderen
Getriebes zu bewahren, und so ist zu hoffen, daß es an den autoritären Unbil-
den nicht fehlen wird, daß die Schulbehörden, der Wettergott und hauptsäch-
lich  das  Landesgericht  ein  Einsehen  haben  und  störend  dazwischentreten
werden.

KOLLMANN UND BEKESSY

(wo sind die Zeiten) haben Gedanken und Komplimente ausgetauscht. Realpo-
litiker und Illusionist fanden sich in Baden bei einem guten Tropfen zusam-
men, durch welchen dieser jenen zu dem bekannten Trinkspruch veranlaßte,
ohne auf ihn einen besonderen Zwang auszuüben. Bekessy meinte, der heuti-
ge Ausflug sei »ein echt wienerischer«, aber nicht weil Baden erst entdeckt
werden müßte:

Es steckt doch in jedem Wiener ein Stück Badener und sicherlich
auch in jedem Badener ein Stück Wiener.

Vielmehr sei der Ausflug darum ein echt wienerischer, weil er »nicht die Wirk-
lichkeit, sondern ihre Illusion gibt«. Diese Erkenntnis prägte Bekessy noch zu
einem anschaulichen Vergleich aus. Man sehe »oft in Nußdorf oder Pötzleins-
dorf brave Wiener mit Nagelschuhen und schweren Rucksäcken im gemütli-
chen Wirtshaus sitzen«. Das seien alles Leute, die

die Illusion des großen Ausfluges suchen
und das sei gut so.

Denn der Wiener, der in seinem Wochentagsrucksack Sorgen und
Leiden des Wiener Lebens trägt, soll wenigstens am Sonntag die
Illusion der Unbeladenheit haben.

Darum eben legt er sich den schweren Rucksack auf. Kollmann widersprach
dem keinesfalls, fragte auch nicht nach der Anzahl der Stücke Budapester, die
in jedem Wiener und darum auch in jedem Badener stecken, sondern bestätig-
te, daß dieser Ausflug ein echt wienerischer sei. »Und nicht nur dieser, son-
dern alle Ausflüge der 'Bühne'« seien es, aber aus einem ganz andern Grund:

denn der Wiener hat einen tiefen Wunsch in seiner Seele: daß an-
dere für ihn sorgen.
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Die Veranstalter »erledigen die Reise, besorgen das Essen, liefern die Unter-
haltung und führen die Naturschönheiten vor«, während der Wiener nur zu
genießen hat. Und damals wußte man noch nicht einmal, daß Bekessy Größe-
res plane, nämlich die Wiener auch nach Vöslau zu führen, wo er sie zwei
Stunden lang baden lassen will. (Die Weisung »Badesachen mitzunehmen« be-
zieht sich natürlich auf den  Eintritt ins Bad.) Und wäre denn eine innigere
Verbindung zwischen einem Blatt und seinen Lesern denkbar, als daß sie un-
ter den Augen des Herausgebers baden? Bekessy sprach aber schon in der
Entrevue mit Kollmann den Gedanken aus, diese Ausflüge hätten »vielleicht
die Bedeutung, daß sie beweisen, Zeitung und Leser gehören zusammen«, zu-
mal in einer Zeit,

in der so viele danach streben, Zeitungen und Leser zu entfrem-
den.

(Schlechte Zeiten.) Kollmann wies jedoch darauf hin, daß er schönes Wetter
mitgebracht habe, und stellte an den hohen Besucher die Bitte,

daß der  Blätterwald, den er beherrscht, zu allen Zeiten über Ba-
den seine schützende Hand hält.

Er sprach Bekessy als eine Art Naturbeherrscher an:
Machen wir Böses, dann lassen Sie die Wolken vor die Sonne zie-
hen, machen wir aber Gutes, dann lassen Sie den Himmel und alle
Gestirne auf einmal scheinen.

Daß dieser Wetterwechsel der Stadt Baden teuer zu stehn käme, konnte er lei-
der nicht mehr bedenken, als er sein Glas auf das Wohl des teuren Gastes
leerte; seine Position als Finanzminister war schwankend, wenngleich noch
nicht erschüttert. Bekessy aber, dem die Ehren des Tages galten und der da-
mals bloß erst die Illusion des großen Ausfluges hatte, war im Nu von zwanzig
dankbaren Wienern umringt, die an ihn die Frage richteten: »Wie können Sie
das alles um diesen Preis leisten?« Worauf die achtzig Administrationsbeam-
ten des Kronos—Verlags, die auch mit von der Partie waren, die Antwort ga-
ben:

Für  den  Kreuzworträtsel—Schnelligkeitsbewerb  hat  die  Firma
Eberhard Faber ihre ausgezeichneten Kreuzworträtsel—Bleistifte
in liebenswürdiger Weise gratis zur Verfügung gestellt.

WENN ICH EIN WACHAUER DIRNDL WÄR

das genötigt war, die Bühnenausflügler in Originaltracht zu begrüßen, ich er-
tränkte mich heute in den Fluten der Donau. Wär' ich ein Pionier, der vom
Heeresministerium beauftragt war, die Gesellschaft mit dem Scheinwerfer zu
beleuchten, ich würde Deserteur. Nur wenn ich ein Wiener Künstler wäre und
gar ein »prominenter«, also einer, der immer vorauslaufen mußte, um die Ba-
gage schon am Ziel zu erwarten, so bliebe ich, was ich bin und den Erpres-
sern zu ferneren Diensten erbötig. Wäre ich jedoch Finanzminister, so tät' ich
alles andere als demissionieren, denn aufs Jahr kommt eh der Komet.

WETTERBERICHT
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— — Die  Ungarn genießen doch die  meiste  Gunst  beim lieben
Gott! Wenn es bei ihnen regnet, dann hagelt es wo anders.

Man soll nichts verschreien. Der Wettergott könnte es vielleicht doch auch auf
die Ungarn abgesehen haben und am Ende hagelt es dann »ausgesprochen«.

EIN SCHWERES HERZ

— — Dann aber  muß die  Öffentlichkeit  rasch davon überzeugt
werden, daß die angeklagten Funktionäre der Wöllersdorfer A. G.
diese ihnen zur Last gelegten Handlungen tatsächlich begangen
haben. Das aber geht nicht an, daß

die Staatsanwaltschaft eine allmählich be-
reits zur Regel werdende Methode befolge
Angeklagte und Beschuldigte aus außer ju-
ristischen Gründen unabsehbar lange Zeit
im Stadium der Vorerhebungen und Vorun-
tersuchungen zu belassen, ohne den Mut
zur Anklageerhebung zu finden.

Je länger sich die Sache hinzieht, desto mehr beginnt man Zweifel
in die Justizmaschinerie zu setzen

AUS DEM SCHLAF GESPROCHEN

Eine Bande war ihm untertan, die ihm ihre Beute brachte, er war
ihr  Herr,  ihr  Souverän,  und alle  bildeten  gewissermaßen einen
Staat,  einen  Staat,  der  sich  seine  Steuern  selbst  abholt,  einen
Staat,  der  die  Höhe seiner  Erhaltungskosten  absolut  bestimmt,
einen Staat, der selbständigen Grundregeln gehorcht. Sein Reprä-
sentant, Herr ... durfte vom Gemeinen und Niedrigen nichts wis-
sen, er brauchte nicht zu erfahren, aus welchen dunklen Löchern
der Reichtum floß, den er schließlich in seine Flasche schüttete.
Und der Gewinn aus seiner Hehlerei war eigentlich seine Zivillis-
te.
Im Mittelalter hätte so ein ... ein Piratenschiff ausgerüstet und er
wäre mit  seinen Getreuen weit  hinausgefahren ins  große Meer
der Ungewißheit.  Ein kleiner  Kaufmannsdampfer  ist  bald ange-
rannt, die Besatzung niedergemacht und der Wareninhalt geraubt.
Dann wird einige Zeit flott gelebt und ins Blinde weiter gesegelt,
bis die zarten Umrisse einer Küste sichtbar werden. Und in einem
ganz neuen Land siedelt  sich schließlich die Truppe an, sie er-
weckt Bedürfnisse, sie verbreitet Kultur — —

Aber das alles bezieht sich auf Herrn Schwarzbarth. Natürlich wird derglei-
chen auch schon im Mittelalter vorgekommen sein, wo die Piraten bekannt-
lich den Kaufmannsdampfern scharf auf den Leib gerückt sind.

*
Der österreichische Bürger fühlt sich immer vom Schicksal zu der
dunklen Stiege eskortiert, an deren Ende sein Lebensgefühl arre-
tiert wird ... die dunkle Stiege lag vor ihm, als er, umstellt von Ge-
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hässigkeiten,  nicht wußte, wo  der Menschenjäger mit der Para-
graphenbüchse auf ihn wartete …

*

In  Österreich  kommt  stets  nach  einem unrühmlichen  Ende ein
kleiner bescheidener Anfang.

*

— Aber wenn sich die Unmoral nicht mehr rentiert, wenn die Kri-
se so arg wurde, daß die Männer ihren Liebeskonsum einschrän-
ken  müssen,  dann  bleibt  der  gequälten  Kreatur  nur  noch  die
Flucht in die Anständigkeit. Bedeutet wieder diese Anständigkeit
bloß ewige Fortsetzung des Elends, dann zerbröckeln die von ihr
geschaffenen Hemmungen.

KUNSTWELT

Alfred Grünwald schreibt uns aus Karlsbad:
Wie  alljährlich,  so befinden sich auch heuer  einige  prominente
Persönlichkeiten  der  Kunstwelt  hier.  In  erster  Linie  Richard
Strauß,  der mit  seiner Frau im Grand—Hotel  Pupp zu längerer
Kur weilt. — —
— — Ich hörte hier folgenden Wortwechsel: »Überlassen Sie mir
die Reversseite der Dolly Sisters und Sie bekommen von mir den
Bauch der Mistinguette … «
Benatzky … Selim — —

BEKESSYS SCHWANENGESANG

Was unwiederbringlich dahin ist, zeigt uns ein Blick auf die beiden Mit-
telseiten eines Heftes der 'Bühne', die von einer »Amateurrevue« berichten,
zu der sich »eine Reihe prominenter Mitglieder der Wiener Gesellschaft« ver-
einigt haben, in deren Liste man Namen wie Jellinek, Goldberger, Lauterbach,
Weintraub, Gießkann und Miesel findet. Oben sind 18 Girls aus der Unteren
Donaustraße, wo sie am bewegtesten ist, porträtiert, unten eine stürmische
Gruppe der Prominenten aus der Oberen Augartenstraße, die von Willinger
beim Schöpfungsakt betreten wurden. Links und rechts eine begeisterte Kri-
tik der Veranstaltung mit dem ermunternden Aufruf:

Hallo, meine Herren Amateure, wer schreibt die nächste Revue?
Die Konjunktur ist gut.

In der Mitte aber in Riesenlettern, über beide Seiten gehend, der Titel des
»Schlagers«:

Heut steht es in der »Bühne«
also  eine  sinnige  Huldigung,  die  der  Komponist  (links)  und  der  Librettist
(rechts) als Freudenopfer auf dem Altar der Erpressung dargebracht haben,
die bereits in den letzten Zügen nach Baden und Vöslau lag. Es folgen, den
Tumult der Lebensfreude flankierend, Noten und Worte des Liedes, bei dem
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man sich nicht nur das Behagen der Hörer des »gesteckt vollen« Olympia-
saals vorstellen muß, dessen Fassungsraum der Kritiker, außer Fassung, mit
»500 Personen« bemißt, also mit genau so viel als wie jenen, denen ganz kan-
nibalisch wohl ist. Nein, man muß sich dazu auch das Gesicht des Magiers
vorstellen, der das Saublatt redigiert und den Text zum Druck befördert hat,
jenes Liebstöckl,  dessen Name offenbar nicht  nur  in  der  Botanik,  sondern
auch in der Psychoanalyse eine Rolle spielt. Die Revue heißt »Der Zauber ei-
ner Nacht«, und man kann sich schon denken, wie da gezaubert wird, denn es
ist »eine ausgezeichnete Sache, witzig, nett, voll ursprünglicher Gedanken«,
der Schlager ist »Heut steht es in der 'Bühne'«, und von diesem heißt es, daß
er »seinen Weg machen wird«. Er hat also eben die Chance, die der Heraus-
geber hatte und der die Polizei in keinem der beiden Fälle entgegengetreten
ist. Damit man nun, ganz im Sinne des Dahingegangenen, ein klares Bild da-
von erhalte, »was in Wien, anno 1926, möglich ist«, mache ich, wenngleich
mit Überwindung des äußersten Grausens, von der Erlaubnis Gebrauch, mit
der die Schöpfer des Liedes es »zur einmaligen Veröffentlichung der Theater-
zeitschrift 'Die Bühne'« überlassen haben. Es ist ein »Charleston—Foxtrott«,
ich habe ihn, ohne Noten lesen zu können, sofort richtig gesungen, und sein
Text lautet wörtlich:

1.
Ach wie bin ich heute doch so echauffiert,
So ein Glücksfall ist schon lang mir nicht passiert! 
Meine kleine Freundin lacht iro—nisch,

Als ich ihr sag telepho—nisch:
Heut' steht es, heut' steht es, darauf warten wir schon lang,
Großmächtig, zum Küssen, na endlich Gott sei Dank! —
Heut' steht es, heut' steht es — auf der Seite Nummer zehn!
Mein Bildnis in der »Bühne«, das müssen Sie seh'n!

2.
Niemand hat was Besseres noch je erlebt, 
Wenn man vorn das Deckblatt nur ein bißchen hebt, 
Sieht man es ganz deutlich in der Mit—te, 
So herrlich bestätigt, bit—te: 

Heut' steht es usw.

Dies also war Bekessys Schwanengesang. Es ist vielleicht schon ein bißchen
outriert. Man denkt, einer müsse es erfunden haben, der die äußerste Mög-
lichkeit  dieser  Pofelfreudenwelt  herstellen  und  eben in  sie  einschmuggeln
wollte; dem der Nachweis der Kongruenz von Bordell und 'Bühne' am Herzen
lag. Denn solche Autokarikierung einer ihrer Tierischkeit unbewußten Reali-
tät,  solch  vollkommener,  fast  schon  rührender  Exhibitionismus  wäre  doch
kaum vorstellbar. Wie immer dem sei: sieht man da nicht wirklich, wenn man
vorn das Dreckblatt nur ein bißchen hebt, es ganz deutlich in der Mitte so
herrlich bestätigt bitte, was in Wien anno 1926 möglich war und was eine Be-
völkerung verloren hat, die diese Schweinkerle losgeworden ist? Sie haben
sich je nach Bedarf, auch über Pornographie entrüsten können, aber nur über
den heimlichen Vertrieb eines unentbehrlichen Artikels, den auf der Straße
auszurufen ihnen als der Sinn der Revolution erschien. Wenn Wien die Stadt
ist, in der die dunklen und antisemitischen Gewalten den freien Geist an der
Entfaltung hindern wollen, so wiegen sich 18 schmecketige Girls in den Hüf-
ten zu einem Gesang, der einem Gorilla die Schamröte in die Wangen treiben
könnte.  Eine gärende Jugend, schon für Herrenabende reifend,  ist mit  der
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Schöpfung dieser witzigen, netten, ursprünglichen Gedanken beschäftigt. Zur
Erholung von einem Weltkrieg, in dem Millionen höherem Lebensgenuß ent-
sagen  mußten.  Das  Erpressungsgeschäft,  das  die  Banditen  unter  heiteren
Spielen betreiben konnten, war schließlich nur der Skandal einer Obrigkeit,
die es geduldet hat. Das weitaus Ärgere ist, daß einem diese Bekessy, Tschup-
pik, Liebstöckl und ihr ganzer Troß draufgängerischer Freudenschlieferl die
Lust verekelt und nur das Gefühl beigebracht haben, daß einem die ganze Se-
xualität gestohlen werden könne. Vor dieser Springlebendigkeit einer auf frei-
em Bocksfuß lebenden Schar wäre dem leibhaftigen Priapus die Impotenz als
ein Ziel erschienen, aufs innigste zu wünschen, und Cupido, zurückkehrend
von einem Bühnenausflug nach Cythera, wäre zum Mucker geworden. Man
wird lange Zeit brauchen, bis man auch nur die Lust wieder haben wird, den
Naturschatz, der da vor die Säue geworfen wurde, vor der Moral zu schützen.

STÖRUNGEN IM FREMDENVERKEHR

Daß der Psychoanalyse die Hebung des Fremdenverkehrs bis zu einem
gewissen  Grade  zu  danken ist,  kann heute  nicht  mehr  geleugnet  werden.
Trotzdem können natürlich Mißverständnisse vorkommen, wie jenes, welches
den amerikanischen Konsul veranlaßt hat, die Anzeige gegen einen Seelenfor-
scher zu erstatten, weil er in einem bestimmten Fall der Meinung war, daß
das am Hotelgast  verdiente  Honorar  in  keinem Verhältnis  zum Heilerfolge
stand. Die Presse, die für die Freiheit der Forschung und des Erwerbslebens
eintritt und darum gegen jede Knebelung des Aberglaubens Front macht, hat
den Fall  benutzt,  um die österreichische Behörde anzugreifen,  die sich auf
den zünftlerischen Standpunkt stelle, daß nichtgraduierte Personen zur Aus-
übung der seelenärztlichen Praxis nicht befugt seien. Aber abgesehen davon,
daß die österreichische Behörde nur das Interesse hat, in der Durchführung
des Fremdenverkehrs keine Reibungen eintreten zu lassen, und es ihr völlig
gleichgültig ist, ob sich die Amerikaner bei Neandertaler Trachten oder bei
Psychologie wohler fühlen, so dürfte der Spott, daß Österreich den »Höller-
hansl« einer weltbewegenden Wissenschaft vorziehe, weit billiger sein als de-
ren Praxis. Wenn man den Maharadscha, der doch gewiß ein Fremder von Di-
stinktion ist, befragt, auf welche Art er lieber Geld im Land zurücklassen wol-
le, so wird er vermutlich dem Höllerhansl den Vorzug vor einem Seelenschlie-
ferl  geben,  da  jener  nicht  nur  malerischer  ist,  sondern  auch  weniger  an-
strengend und ihm immerhin,  wie der »Wünscheltrud« bei Nestroy, »bares
Geld für klares Wasser« gegeben wird, während auf die Reinheit des Weins,
den einem der Psychologe einschenkt, kein Verlaß ist.  Diese Entschließung
des  Maharadscha könnte  natürlich  nicht  das  Geringste  gegen den wissen-
schaftlichen Wert der Psychoanalyse besagen, die, soweit sie nicht schon frü-
her existiert hat, gewiß eine Errungenschaft bedeutet. Was aber die psycho-
analytische Praxis anlangt, so wäre der Streit, ob vazierende Literaten oder
dergleichen hervorragende Forscher zu ihrer Ausübung zuzulassen sind, am
einfachsten und behufs Vermeidung jedwedes zünftlerischen Vorurteils so zu
entscheiden, daß man graduierte Ärzte, die sie ausüben, wegen Kurpfuscherei
anklagt.
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SAMARITER IN WIEN

Wenn Bühnenleute mit dem Auto jemanden überfahren, so ist es eine Pi-
kanterie.  Das prominente Schandblatt Wiens, das Selbstmorde als Zugkraft
für Kreuzworträtsel erfindet, schrieb von einem Theaterdirektor, der sich hier
niederlassen wollte, so ganz beiläufig, er sei früher in der Schweiz tätig gewe-
sen, wo er »das Malheur hatte«, ein Kind totzufahren, was dann auch noch ein
»Pech« genannt wurde. Das Neue Wiener Tagblatt schließt sich wie folgt an:

(Schauspieler  Treßler  als  Samariter.) Schauspieler  Otto  Treßler
fuhr gestern mit seinem Privatauto über die Mariahilferstraße. An
der Ecke der Zieglergasse lief die 19jährige Marie S... unvorsich-
tig über die Fahrbahn und direkt in das Auto hinein. Sie wurde
niedergestoßen  und  erlitt  eine  Rißwunde  am  Hinterhaupt  und
eine Quetschung des rechten Knies. Herr Treßler brachte die Ver-
letzte  im Auto  in  die  Filialstation  der  Rettungsgesellschaft  und
nachdem sie dort verbunden worden war, in ihre Wohnung, Nobi-
legasse Nr. 26.

Es ist gewiß wahr, daß die Wiener Fußgeher die einzige Qualität, die von ih-
nen verlangt wird, nicht haben, nämlich gehen zu können. Während der Wie-
ner in allen anderen Lebensverhältnissen zu paktieren gewohnt ist, schaut er
auf der Straße nicht nach rechts und nicht nach links, sondern torkelt grad-
aus aufs Ziel los, glotzend, plattschend, zeitunglesend oder schlechtweg tram-
hapert. Er geht so für sich hin, um nichts zu suchen als den Tod. Man hat den
Eindruck, als ob man unter lauter Selbstmörder geraten wäre, die mit allem
abgeschlossen haben und denen die nächste Gelegenheit gerade recht ist. Nie
und nirgend haben sie mehr Gedanken im Kopf als auf der Straße, wobei sie
das Hupensignal durchaus nicht als Störung empfinden. Paris, von Wienern
bevölkert, gliche des Abends einem Leichenfeld nach einem Großkampftag. In
Wien müßte man von rechtswegen aussteigen und jeden einzelnen Wiener
über die Straße bringen, um ihn der Gefahr zu entrücken und selbst weiter zu
können, mag jener auch noch lange stehn und starren. Offenbar trifft also den
Herrn Treßler, der, falls er die Tätigkeit selbst ausübt, gewiß mindestens ein
so guter Chauffeur wie Schauspieler ist, nicht die geringste Schuld an dem
Unfall. Aber hat er ein Verdienst daran? Hätte er die Überfahrene auch liegen
lassen können? Konnte er sich, selbst ohne Mitleidsregung, dem Mißverständ-
nis, daß er schuld sei, durch Abfahren entziehen? Immerhin ist es doch eine
Selbstverständlichkeit,  daß ein Automobil,  dessen Lenker ja die moralische
Pflicht hat, jeden auf der Landstraße Verunglückten ins nächste Spital zu brin-
gen, den von ihm selbst Niedergestoßenen aufnimmt. »Samariter« wäre nicht
einmal der intervenierende Lenker des andern Autos. Aber wenn auf einer
Wiener Straße etwas geschieht, so ist es nicht das Unglück des Betroffenen,
das in der Lokalchronik verschwindet, sondern der Erfolg des Täters. In Wien
wird's  halt  eine Reklamenotiz.  Und hinter  ihr wird das glotzende Gesindel
sichtbar, das auf der Straße die Funktion erfüllt, den Verkehr zu stören und
die Hilfeleistung zu hemmen, zumal wenn der Samariter eine stadtbekannte
Persönlichkeit ist. Dem Verunglückten wird höchstens manchmal die Aufmerk-
samkeit zuteil, daß ihm für alle Fälle das Geldtaschel abgenommen wird. Älte-
re Leser der Fackel  erinnern sich noch an die  konfiszierte  Notiz  über  die
»Hochgebornen Samariter 1«, die durch die weit verdienstvollere Intervention
des Abgeordneten Masaryk, der mir damals gegen das Haus Habsburg bei-
stand, parlamentarisch gerettet wurde und sofort wiedererscheinen konnte.

1 Heft 230 # 01 bzw. 223 # 08
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Es  war  dargestellt,  wie  die  minimale  Pflichtleistung  eines  Erzherzogs,  die
kaum mehr als die höchstpersönliche Anwesenheit bedeutet hat, aus der Be-
trachtung einer servilen Presse als Ruhmestat hervorging, an der doch nichts
bemerkenswert war als das Aufsehen und Gedränge der grüßenden Kanaille,
die durch einen förmlichen Wall von Devotion die Hilfe erschwert hatte. Man
wäre in einem Zustand der Traumverlorenheit gleich dem des Wiener Fuß-
gängers befangen, wenn man wähnte, daß dergleichen in der Republik nicht
mehr vorkommt. Abgesehen davon, daß ein Erzherzog seine Zugkraft beiwei-
tem nicht eingebüßt hat — denn man könnte sich ganz gut vorstellen, daß hin-
ter der haushohen Hoheit,  wenn sie nicht in Basel lebte, die ganze Innere
Stadt wie eh und je einherginge —, abgesehen von der Unveränderlichkeit in
diesen Belangen besteht der republikanische Fortschritt auf der Wiener Stra-
ße in dem Stehenbleiben vor jedem Fußballer oder Filmfatzken. Die 19jährige
Marie S. hat eine Rißwunde am Hinterhaupt, und wenn die Neugierde der
Umstehenden dem Interesse für den Samariter und dieses endlich ihm selbst
Platz gemacht hat, so fährt sein Automobil durch ein Spalier von Hochrufern
zur Rettungsgesellschaft. Falls die Aktion nicht noch durch den Umstand ver-
zögert wurde, daß Fräulein Körmendy und Fräulein Löwenstamm ihre Auto-
graphenalbums bei sich hatten.

DER RING DES LIPPOWITZ

ist hervorragenden Persönlichkeiten durch die Nase gezogen worden, damit
sie Äußerungen über die Stiftung des Herausgebers des 'Neuen Wiener Jour-
nals' abgeben. Bahr, der nicht erst gebändigt werden mußte, sagt es so auf:

Von  den  liebenswürdigen  Einfällen,  an  denen  unser  verehrter
Freund Lippowitz so reich ist, traf noch keiner so mitten ins Herz
des  Wieners  wie  der  anmutige  Gedanke,  seinen  »Burgtheater-
ring« zwischen dem Burgtheater und der Dichtung  wechseln zu
lassen, gleichsam als einen Verlobungsring der beiden. Der alten
bewährten unverbrüchlichen Freundschaft zwischen Burgtheater
und Concordia setzt er damit ein währendes Denkmal. Und es ist
ein Denkmal allerliebster Art, ein Denkmal, das man an der Hand
trägt!

Aber da es doch nicht alle Wiener, denen der Einfall mitten ins Herz traf, an
der Hand tragen, sondern im Jahr höchstens einer, so wird bloß dieser sich an
die  Freundschaft  zwischen  Burgtheater  und  Concordia  erinnern,  es  wäre
denn, daß auf der Straße alle andern Wiener auf ihn losstürzen mit dem Ruf:
»Bitt,  anschaun lassen!«  Freilich  könnte  es  dann geschehen,  daß sich ein
zweiter Wiener das Denkmal als Andenken aneignet, einer, dem die Freund-
schaft zwischen Burgtheater und Concordia besonders nahegeht. Dies also,
was Bahr anlangt und sein Liebsgetändel. Beer empfindet den Ring mehr als

eine kraftvolle Mahnung an die Zeitgenossen, sich dem wichtigs-
ten  Kulturfaktor  wieder  mit  jenem Herzensinteresse,  jener  von
Verständnis erfüllten Gunst zuzuwenden, die früher für das Publi-
kum Wiens geradezu charakteristisch waren.

Er meint aber nicht das Neue Wiener Journal, sondern die Kunst überhaupt.
Daß Herr Herterich mittut, versteht sich von selbst; er schließt mit dem Ruf
»Vivant sequentes!«, was sich aber nicht auf seine Nachfolger in der Burg-
theaterdirektion,  sondern  auf  die  späteren  Ringempfänger  beziehen  soll.
Dann folgt ein Blick in die Vergangenheit. Was wir einst an Herrn  Hussarek
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für einen prächtigen Ministerpräsidenten gehabt haben, läßt seine nachdenk-
liche Ausführung über den Ring des Lippowitz so recht empfinden. Er gedenkt
zuerst wehmütig des verlorenen Mäzenatentums des Hauses Habsburg, muß
aber zugeben, daß wir in Lippowitz einen gewissen Ersatz gefunden haben:

Um so begrüßenswerter ist es, wenn aus unserer demokratischen
Gesellschaft  Persönlichkeiten  auftreten,  die  diese  Einbuße  we-
nigstens teilweise wettzumachen bestrebt sind.

Dereinst werden also auch die unbeugsamsten Monarchisten zugeben müs-
sen, daß unter Lippowitz die Wissenschaften und Künste in Wien geblüht ha-
ben. Einen interessanten Gedanken hat, noch knapp vor seinem Abgang, der
Unterrichtsminister Schneider, der die Stiftung gleichfalls für eine sehr glück-
liche Idee hält:

In  meinen Augen deutet sie sinnvoll die innige Verbindung zwi-
schen  dramatischer Dichtung und der sie zum sichtbaren Leben
erweckenden darstellenden Kunst an.

In diesem Sinne kann er sich des Wunsches nicht erwehren
daß die größten Vertreter der dramatischen Dichtung und die be-
deutendsten Schauspieler durch diese Ringe  immer miteinander
verbunden seien.

Einen ganz ähnlichen Gedanken, wenngleich nicht so persönlich, hat schon
Lippowitz im Stiftungsbrief ausgeführt, aber es ist nicht unmöglich, daß Herr
Schneider von selbst darauf verfallen ist, als jener Ihm in seinem Privatbrief
den Sinn der Stiftung auseinandersetzte,  und der Gedanke an einen Bund
liegt schließlich dem Minister nicht zu fern. Wir sind ein kleines Land mit be-
schränkten Lebensbedingungen und da soll man sehen, wie begehrlich dage-
gen der deutsche Staatsminister Schmidt—Ott ist, der den Ring des Lippowitz
gleich annektieren, nämlich zu Anschlußzwecken benützen möchte:

Die Ausdehnung des Burgtheaterringes auf das gesamte Deutsch-
land läge auf dem Weg zur Betonung der kulturellen Einheit zwi-
schen Deutschösterreich und dem übrigen Deutschland. Ich kann
nur alles begrüßen, was diesem Ziele dient.

Ja, Schmarren, beziehungsweise Kuchen — wir geben unsern Lippowitzring
nicht her und lassen ihn nicht so weit ausdehnen! Deutschland erblickt in ihm
ein Mittel, uns einzufangen, aber daraus wird nichts. Weit bescheidener ist
Hans Müller, der es sich an der symbolischen Bedeutung des Ringes genügen
läßt,  welcher ihm den schon vorhandenen mystischen Bund zwischen dem
Dichter und dem Schauspieler zu besiegeln scheint.  Ganz in diesem Geist,
aber etwas gereizt  und offenbar meinen Widerspruch vorwegnehmend, be-
ginnt Salten:

Es steht doch außer Frage, daß die sinnvolle Stiftung des Burg-
theaterringes eine dankenswerte Tat ist.

Es gelingt ihm, mich zu schweigen. Trebitsch verlangt geradezu, daß die Tat
in den Annalen des Burgtheaters gebucht werde, und glaubt garantieren zu
können, daß sie dann niemals daraus verschwinden wird. Der Bundestheater-
präsident Prüger wäre der Anregung gewiß zugänglich, wenn er nicht von je-
nem Schneiderhan abgelöst würde, der für solche Eintragungen als ehemali-
ger Führer des Männergesangvereins ein Reibsackl bereithält. So begnügt er
sich denn, das große Mysterium des künstlerischen Bühnenerlebnisses aus
dem vollwertigen Zusammenwirken der beiden Faktoren herzuleiten, denen
der Lippowitzring zuteil wird. Um aber derlei Bundestheater besonders an-
schaulich zu machen, hat ihm der Setzer, vermutlich fasziniert von dem Ge-
danken Bahrs, den folgenden Streich gespielt:
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So scheint der Burgtheaterring einen guten Geist zu bergen, der
nicht  nur  seinem Stifter,  sondern  auch dem Burgtheater  selbst
und nicht zuletzt dem kunstsinnigen Wien alle Ehe macht.

So daß also aus dem Verlobungsring schon ein Ehering geworden wäre. Auch
die beiden Friedenstäuberiche von Paris tragen ihn im Schnabel, die Herren
Alfred Kerr und Thomas Mann, und finden sich gepaart auf der Kulturtribüne
des Neuen Wiener Journals.  Und noch etliche andere haben sich nicht  ge-
scheut,  die  ausgespiebensten  Bankettphrasen  wunschgemäß  und  mit  dem
Mangel an Phantasie, der nicht einmal die Identität ahnt, zu servieren. Albert
Einstein freilich zieht sich mit einer Verbindlichkeit, die an Grobheit grenzt,
aus der Affäre:

Diese feine Art, künstlerische Verdienste auszuzeichnen und anzu-
erkennen, finde ich sehr hübsch.

Zu viel! Aber das Gesetz der Relativität geistiger Würde tritt sofort in Erschei-
nung, wenn der Zeitungsmensch in eine Gelehrtenstube einbricht, und gestat-
tet selbst einem Mann solchen Ranges nicht, mit einem stummen Hinauswurf
vorzugehen. Lippowitz der Stifter fragte die hervorragenden Persönlichkeiten,
was sie von seiner Wohltat halten. Hätte einer etwa den Mut gehabt, die Fra-
ge  unbeantwortet  zu  lassen  oder  in  meinem  Sinne  zu  beantworten,  dann
möchte ich wünschen, daß er auch den Mut habe, sich bei mir zu melden. Ich
glaube aber  nicht,  daß ich  so  viele  Zuschriften  bekommen würde wie der
Mann, dessen Name so unvermittelt aus den Akten des Landesgerichts in die
Annalen des Burgtheaters übergegangen ist.

GEWISSE INKORREKTHEITEN

Der Tag' drückt es so aus:
Wie  bekannt,  wurde vor  einiger  Zeit  gegen das  »Neue  Wiener
Journal«  und  dessen  Herausgeber  in  der  Öffentlichkeit  die  An-
schuldigung  erhoben,  es  seien  bei  der  Rückzahlung  einer  vom
»Neuen Wiener Journal« in der Depositenbank gemachten Barein-
lage von 6  ½ Milliarden  gewisse Inkorrektheiten  vorgekommen.
Die Anwürfe wurden vom kompetenten Gericht zum Anlaß eines
Vorverfahrens genommen, das nunmehr mangels jeden strafbaren
Tatbestandes eingestellt werden mußte. Das »Neue Wiener Jour-
nal« teilt in seiner heutigen Folge diese Tatsache mit und schließt
seine Feststellung mit dem Satz: »Die mit besonderer Gründlich-
keit und unter Aufbietung eines umfangreichen Zeugen— und Be-
weisaktenmaterials geführte Untersuchung hat einwandfrei erwie-
sen, daß die Haltung des Blattes und seiner Funktionäre in jeder
Hinsicht tadellos gewesen ist.«

Also nur keine Übertreibungen in einem Milieu, wo man sich im Ausdruck so
zu zügeln weiß. Und was heißt »Folge«? Seit wann gehn wir mit Thors Ham-
mer in die Freimaurerloge? Wohl verbindet sich mit »Nummer« die noch fri-
sche Vorstellung von Gerichtsakten, aber der 'Tag' sollte nicht die Sprache je-
ner 'Deutschösterreichischen Tageszeitung' sprechen, die ihn selbst gewisser
Inkorrektheiten beschuldigt hat. Es sind Fremdwörter, wie sie höchstens ein
Alldeutscher im Munde führen kann oder der bechowete Revolutionär (ehren-
hafte Umstürzler)  vom 'Abend'  der grundsätzlich nur »Anschrift« sagt und
der, wie es seine Gewohnheit ist, bei einem guten Buch unter der Lampe saß,
während  sein  »Hauptschriftleiter«  erpressen  ging.  Wenn  die  Tätigkeit  des
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Neuen Wiener Journals  keine Konsequenzen hat,  so freuen uns die  Folgen
auch nicht. Zum Übermut liegt kein Grund vor und aus der Mangelhaftigkeit
des Strafgesetzes auf die Tadellosigkeit des Neuen Wiener Journals zu schlie-
ßen, heißt über die Stränge schlagen, weil sie einmal nicht gebrauchsfähig
waren. Nein, der Sonnenblick dieses Ausgangs wird die Herbststimmung im
Wiener Blätterwald kaum vergolden. Freilich übertreiben jene, denen die Rei-
nigung Wiens am Herzen liegt, den Pessimismus wieder in der andern Rich-
tung, erwarten nach dem Gesetz der Serie nunmehr eine Folge weiterer »Ein-
stellungen« und sehen bereits »einen Erpresser nach dem andern außer Ver-
folgung gesetzt«. Aber besonders was den einen betrifft, übernehme ich den
Part des Optimisten. Denn wenn es sich sonst nur um Tümpel der Korruption
handeln mag, die gleichwohl mit einem unzulänglichen Strafgesetz kaum aus-
zuschöpfen sind, so wäre es doch kraft des Naturgesetzes unmöglich, einen
immer fließenden Strom von Tatsachen ohneweiters »einzustellen«. Nein, hier
bin ich mehr Schwarzseher als Pessimist und glaube schon, daß, wenn ich
lebe und wirksam bleibe, trotz aller aktiven Resistenz der Zufallsmächte die-
ses Staates und aller passiven Assistenz seiner Preßmächte der Tag grauen
und die Stunde schlagen wird, wo der § 98 b seine Anwendung findet, der da
besagt, daß 

derjenige der mittelbar oder unmittelbar,  schriftlich oder münd-
lich, oder auf andere Art, mit oder ohne Angabe seines Namens,
jemanden mit einer Verletzung an Körper, Freiheit, Ehre oder Ei-
gentum in der Absicht bedroht, um von dem Bedrohten eine Leis-
tung,  Duldung oder  Unterlassung zu erzwingen,  wenn die  Dro-
hung geeignet ist, dem Bedrohten mit Rücksicht auf die Verhält-
nisse und die persönliche Beschaffenheit desselben, oder auf die
Wichtigkeit des angedrohten Übels gegründete Besorgnisse einzu-
flößen; ohne Unterschied, ob die erwähnten Übel gegen den Be-
drohten selbst, dessen Familie oder Verwandte, oder gegen ande-
re unter seinen Schutz gestellte Personen gerichtet sind, und ob
die Drohung einen Erfolg gehabt hat oder nicht

eine Inkorrektheit begeht. Und ich halte den Imre Bekessy für den inkorrek-
testen Menschen, der sich jemals in Wien aufgehalten hat.

VOR DEM CAFÉ ZENTRAL

Vor dem Landesgerichtsrat Dr. Etmayr des Strafbezirksgerichts I
war gestern die vierzigjährige Klavierspielerin Amalia M. wegen
Bettelns angeklagt. Einer polizeilichen Anzeige zufolge hatte die
Beschuldigte am 8. Februar d. J. vor dem Café Zentral die Passan-
ten durch längere Zeit angebettelt. Die Beschuldigte ist die Frau
eines Schneidermeisters, an dessen Seite sie,  wie der Polizeibe-
richt besagt, ein Jammerdasein führt, da der Mann ein notorischer
Trinker und jeder Arbeit abhold ist. Sie wohnt in Simmering in ei-
nem finsteren Kellerraum. Nach einem Vermerk in den Akten ist
sie in ihrem Bezirk als  Bettlerin  amtsbekannt und auch bereits
viermal, zuletzt im Jahre 1921 wegen Bettelns vorbestraft. Vor Ge-
richt erklärte die Frau, daß sie den Passanten Planeten zum Kauf
angeboten  habe  ...  Der  Richter  verurteilte  die  Beschuldigte  im
Hinblick auf ihre Vorstrafen zu vier Wochen strengen Arrests, ver-
schärft durch schwere Arbeit während der Dauer der Strafzeit.
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Und wenn drinnen geschnorrt wird, da gibt's nichts? Wenn der Ruf »Kellner,
zahlen!« dem Gerufenen eine Verpflichtung auferlegt? Oder was geschieht,
wenn  die  Stammgäste  verantwortliche  Redakteure  sind  und  für  welche
Schandtat immer die pflichtgemäße Obsorge vernachlässigen? Dann gehen
sie, falls sie bereits vierzigmal vorbestraft sind, frei aus. Es ist, als hätte für
sie alle der Schandor Weiß gebüßt. Vor dem Café Zentral aber ist's gefährlich:
wenn man dort Planeten verkauft, anstatt in seinem finstern Kellerraum zu
bleiben. Zur Strafe für ihr Jammerdasein kommt eine in den Arrest. Die Her-
ren Castiglioni und Bosel, denen der Polizeibericht nichts Ähnliches nachsagt,
haben den Passanten vor dem Café Zentral gewiß schon größeren Schaden
zugefügt, aber freilich auch dessen Stammgästen größere Wohltaten. Ja, Ka-
mele schlucken (oder Haifische) und Mücken seigen: das scheint gemäß der
Bibel nun einmal zu den Aufgaben der irdischen Justiz zu gehören. Oder nach
Shakespeare:

Zerlumptes Kleid bringt kleinen Fehl an's Licht, 
Talar und Pelz birgt Alles. Hüll' in Gold die Sünde, 
Und harmlos bricht der starke Speer des Rechts; —
in Lumpen, — des Pygmäen Halm durchbohrt sie.

Daß Landesgerichtsräte nach dem Strafgesetzbuch judizieren, kann ein Ver-
gehen sein, und kein mildernder Umstand ist, daß sie so oft nach dem Straf-
gesetzbuch nicht judizieren. In allen Fällen sollten sie, gegenüber kleinem wie
großem Fehl, nach dem »König Lear« judizieren. In einem der Planeten, die
jene verkauft hat, muß etwas über die Zukunft einer Weltordnung zu lesen
sein, deren grausame Kontraste die Gerechtigkeit verschärft, anstatt daß ihr
durch die Binde die Tränen quellen.

EIN VORNEHMER CHARAKTER

braucht Pinke und sucht sie wie folgt:
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RAUSCHEN DER SEIDE GOTTES

von der 'Wiener Allgemeinen Zeitung' erlauscht: 

»Eros«
Ein Buch Gedichte von (Graf) Adalbert Sternberg

Man kennt die  vehemente, stürmische Art des Grafen Sternberg.
Aber man hat bisher nicht gewußt, daß er auch in der Lyrik vehe-
ment und stürmisch  sich auszuwirken  vermag. Der Gedichtband
»Eros«,  der soeben im Verlag der »Tagesfragen« erschienen ist,
legt dafür außerordentlich beredtes Zeugnis ab.
»Das Rauschen der Seide Gottes über den Samt meines Herzens«
nennt Sternberg seine Lyrik im Untertitel des Buches. Es handelt
sich zum großen Teil um Erotik, die manchmal so frei, so unver-
hohlen  durch  die  Worte  bricht  —  wie  man  eben bei  Adalbert
Sternberg immer darauf gefaßt sein muß.
Seinen Gedichten stellt der temperamentvolle Autor eine Vorrede
in Prosa voran: »Der Weg zum Schönen!«, Sätze, in denen er klar
seinen  Standpunkt  festlegt:  »In  der  bildenden  Kunst  hat  man
selbst die Kirchen der Nudität geöffnet, warum verfolgt man sie in
der Lyrik? ... Die Kunst fordert Brunst. So haben die großen Meis-
ter  Muttergottesbilder  sogar  voll  sanfter,  edler  Sinnlichkeit  ge-
malt.  Die Wollust  ist  das zeugende Prinzip und daher wirkt sie
schöpferisch auf den Künstler ...  Die deutsche Lyrik ist an ihrer
Prüderie zugrunde gegangen. Kann wahre Kunst  Kleider vertra-
gen? Nein, aber wenn, nur durchsichtige. Ich habe den Weg zum
Schönen stets über den Anblick eines schönen Busens gesucht.
Dort liegt der Gipfelpunkt der Werke Gottes ... Alle meine Gedich-
te wurden von schönen Busen geschrieben. Ich erwähne dies nur
des wirklich sachlichen Interesses wegen ... «
Unsere  Leser  kennen  bereits  Proben  aus  dem  Gedichtbuch
»Eros«, die uns (Graf) Sternberg seinerzeit zum Vorabdruck zur
Verfügung gestellt hat. Die Gedichte sind interessant und zeigen
einen interessanten Mann in einer Selbstbeobachtung, die sonst
gewöhnlich hinter Vorhängen versteckt bleibt.

DERSELBE

Ich bin meines Zeichens ein Dichter. Ich habe Wien geliebt, weil
es, wenn Paris das Gehirn der Welt ist, die Dichterheimat der Welt
war. Wien war ein körpergewordenes Gedicht. Wer den Kaiser mit
seinen Schimmeln von Schönbrunn hereinfahren gesehen hat, der
hat ein Gedicht gesehen. Den wahren Vater unter seinen Kindern!
Wer dabei war, wie der wilde Antisemit Dr. Karl Lueger den Dok-
tor Frischauer, die Quintessenz des Judentums, mit Du ansprach,
wer den stolzen Prinzen Louis Liechtenstein beim »Luchsen« den
Wasserern die Hände drücken, wer bei der guten Kathi Schratt
alle  vom  Schicksal  Verwundeten  Hilfe  suchen,  wer  den  Paul
Schulz Minister ernennen und stürzen, wer Girardi vor den Hä-
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schern eines Millionärs flüchten, wer die Fürstin Metternich beim
Fahren alle Passanten zuerst grüßen sah, wer alle schönen Ballett-
mädchen gut kannte und manchen Hausmeister zum Schwieger-
vater hatte, wer die Hauptallee im Prater hin und her sauste und
dort nur bekannte Gesichter sah, wer täglich »jetzt drah'n ma um
und drah'n ma auf« sang, der mußte, ob er wollte oder nicht, ein
Dichter werden.  Es gab nur einen Wochentag in Wien, und das
war der blaue Montag, zum Unterschied von der heutigen roten
Woche. Wien war eine Stadt, wo jeder Wasserer ein Adeliger war.

Wenngleich nicht jeder Adelige ein Wasserer; oder doch nur dem äußern An-
schein nach. Immerhin scheint erklärt, daß der Autor dieser Sätze seines Zei-
chens ein Dichter ist.  Ob er wollte oder nicht,  denn er sang täglich »jetzt
drah'ma um und drah'ma auf«. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel
solche Dichter, dem Drah'ma zugeneigte, es seinerzeit in Wien gegeben hat,
wiewohl das Genre sich auch nach dem Umsturz erhalten zu haben scheint.
Aber auch die anderen Dichtungsarten blühten unter der Regierung Franz Jo-
sephs, der freilich von unserm Dichter bei Lebzeiten nicht eigentlich idyllisch
erfaßt wurde und mehr als Rabenvater seiner Kinder. Übrigens behauptet er
auch nicht,  daß jeder,  der den Franz Joseph von Schönbrunn hereinfahren
sah, zum Dichter wurde, sondern nur, daß da ein Gedicht zu sehen war. Aber
diese Gelegenheit bot einem schließlich auch eine Mehlspeise, die ja in Wien
bekanntlich immer ein Gedicht war. Dagegen mußte jeder Wiener zum Dichter
werden, auch wenn er nicht gerade beim Drama mittat, sondern nur Zeuge
der charakteristischen Szenen war, die sich dem Betrachter allenthalben dar-
boten. Wer etwa das Glück hatte, dabei zu sein, wie der Dr. Lueger den Dr.
Frischauer mit Du ansprach, der wurde zum Dichter. Nicht viele dürften es er-
lebt haben, aber es war vielleicht der erste Eindruck, der für die Produktion
Sternbergs bestimmend war. Eine ähnliche Wirkung erzielte der Anblick, wie
der Paul Schulz Minister ernannte und stürzte, obgleich gewiß noch weniger
Leute Zeugen dieses Vorgangs waren, aber es sprach sich herum und das ge-
nügte. (Die Legende übertreibt hier wohl und sein Witz, der vielleicht Minis-
ter zerstören, aber nicht aufbauen konnte, war stärker als sein Einfluß. Sicher
war er ein besseres österreichisches Original als der Sternberg, der zwar an
ihm zum Lyriker, an dem er aber zum Satiriker wurde; und sein Gedenken
lebe fort in der Antwort, die er einer jüdischen Familie auf eine französische
Einladung zum Nachtmahl geschrieben hat: »deja bien, je vien«.) Wer nun er-
innerte sich nicht der anfeuernden Wirkung, die die Szene ausübte, wie Girar-
di vor den Häschern eines Millionärs flüchten mußte? Vollends aber konnte
man sich einen Vers darauf machen, wie die Fürstin Metternich beim Fahren
alle zuerst grüßte; denn das war noch anders als mit dem Franz Joseph, da
wurde man produktiv, da sprang es jedem Wiener von den Lippen: »'s gibt nur
a Kaiserstadt, 's gibt nur a Wien, 's gibt nur a Fürschtin — — «, jenes kostbare
Gedicht,  das der heimgekehrte Ungar leider mit dem Reim abschloß:  »Die
Paulin Metternich«. Er war eben kein Dichter, weil er kein Wiener war. Dage-
gen standen massenhaft Lyriker beim Ballett—Türl in der Operngasse, um auf
die Muse zu warten und mit ihr hinüber zum Sacher zu gehen, in einen vom
Treiben der Welt  abgesonderten Raum, wo man ungestört  dichten konnte.
Diese ganze Herrlichkeit ist dahin, es gibt keine Dichter mehr, mit Ausnahme
des Montschi Sternberg, und wenn Herr Dr. Hainisch heute ausfährt, so ist
das  kein  Gedicht.  Dagegen  könnte  noch  immer  ein  Epigramm  entstehen,
wenn man die Langmut der Republik einem Ausländer gegenüber betrachtet,
der von der Polizei ausgewiesen wurde, darum hier leben und leiben darf und
die Rundfrage eines Revolverblattes »Gefällt es Ihnen noch in Wien?« anstatt
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mit dem Lob der unveränderten Gemütlichkeit mit einer Verhöhnung der »ro-
ten Woche« beantwortet.

DERSELBE

Die Bilder Polzers ... teilen sich in zwei Gruppen — in Landschaf-
ten  und  in  mystische  Bilder.  Also,  um  mich  dichterisch  auszu-
drücken,  in epische Bilder und in Romanzen ...  Polzers Darstel-
lungsfähigkeit ist tadellos, was man am besten daran erkennt, daß
man nicht das Gefühl hat, Bilder, sondern die Wirklichkeit zu se-
hen ... Das Jauchzen des Herzens des Wanderers  lächelt uns aus
dem Bilde entgegen ...  Das Meer ist ein Koloß, das in der Berüh-
rung mit der Küste einem Mädchen gleicht, das mit einem Löwen
tändelt. Die Flut leckt die grauen, schroffen, kalten Felsen, und
das dabei empfundene sonnige Lustgefühl schäumt bei der Bran-
dung auf. Dieser Gedanke wird lebendig, wenn man das Bild Pol-
zers »Die Flut« betrachtet ... Noch ein Bild möchte ich erwähnen:
»Die Kaiserplatane«. Der herrliche Baum steht da in seiner Pracht

Hier erfolgt eine Unterbrechung:

und Kraft und unten in dem Schatten seiner breiten Äste wohnt
ein unsichtbarer Hauch: die Erinnerung. Hier pflegte Kaiser Karl
Vorträge entgegenzunehmen. Der letzte Nachkomme Rudolfs von
Habsburg auf dem Throne  hatte die Natur zu seinem Thronsaal
gewählt. So ist die Platane ein Baldachin über dem Zepter eines
unglücklichen  Monarchen.  In  diesem  Bild  haben  sich  die  zwei
Kreise  des Seelenlebens Polzers,  die des  Künstlers und  die des
treuesten Dieners seines Herrn, berührt  …

DERSELBE

Der vielbewunderte Kant hat, weil er gar nichts über das Wesen
des  Schönen  zu  sagen wußte,  einen  unerhört  banalen  Quatsch
darüber gemeckert.
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Aus dem Reich der Vernunft

Unter den Huldigern zu Shaws 70. Geburtstag — so alt und noch so kin-
disch — gab es allerlei erwachsene Gestalten, die mit dem Geburtstagskind
Guckguck machten.  Ja  wenn man so viel  Zeit  hätte  wie  diese  glücklichen
Leut', könnte man sie gründlicher betrachten. Im 'Prager Tagblatt' war zu le-
sen:

— — Dies, Bernard Shaw, sind die Gründe, weshalb ich Sie vereh-
re und liebe und weshalb ich, ein logokratischer Aktivist, Sie mit
Barbusse, Brandes, Coudenhove, Alfred Kerr, Karl Kraus, Romain
Rolland, Bettrand Russell, Trotzki und Unamuno in das europäi-
sche Direktorium der Vernunft wählen würde, wenn es diese Ein-
richtung gäbe. 

Kurt Hiller
Leider gibt's diese vernünftige Einrichtung noch nicht und in der vorgeschla-
genen Zusammensetzung wäre sie auch unzulänglich. Zwar, den Kerr als Sitz-
nachbarn ließe ich mir gefallen, weil ich ihn da leichter in Verlegenheit brin-
gen könnte als ein Zuhörer in der Sorbonne. Aber wenn nicht der Hermann
Bahr hineingewählt wird, trete ich aus!

Den Befähigungsnachweis hat er in seinem Glückwunsch an Shaw er-
bracht, worin er sehr prägnant den Wesensunterschied zwischen dessen Hu-
mor und seinem eigenen bezeichnet: 

Shaw sucht in Helden, Staatsmännern und Regenten überall den
kleinen Menschen, ich suche das große Kind in ihnen; sein Cäsar
menschelt, mein Bonaparte kindelt.

Wie leicht aber diese Methode der Herabsetzung heroischer Grade auf den ei-
genen Bedarf (oder das eigene Bedürfnis) zum Blödeln führt, zeigt wieder der
Kerr, der seiner Berufung in das Direktorium der Vernunft gerade mit seinem
Geburtstagsgruß an Shaw wie folgt opponiert:

X
Manches noch schrieb ich. Aber ich will's jetzo fast in Kinderwor-
te kleiden: weil diese Sprache von Rechts wegen zu uns Kleinjäh-
rigen paßt. Du Mann mit dem länglichen Körper, mit dem länglich
—weißbärtigen Gesicht, rötliche Farben darin und ein wasserblau-
es Augenpaar!
Wenn Du jetzt, im fast erreichten Viertel des Lebens, nur ein Jüng-
ling bist, bin ich erst ein Knabe. Du ein Süngling, is ein Tnabe. Ge-
nug! ... 

Aber da kann man doch nicht genug kriegen, so herzig ist das! (Keine sechzig
Jahr ist der ganze Fratz.) Und dann kommt noch ein kleines Zipferl, das hin-
ten am Ende herausschaut:

XI
Thanks.
Also, wenn wir Buben zwischen fünfzig und siebzig schon unter
uns sind: is (nämlich ich) in diesem Defte tleinen Tnaben Terr 25
Teiten  auf  Toserl  dedeben.  Genug!  Thanks sagen,  daß es  nicht
mehr sind!

Während also Kerr es versteht, noch den Verkleinerer zu reduzieren, in-
dem er den Menschler kindeln läßt, wahrt der gereifte Bertold Brecht, den die
Neue Freie Presse als »Wortführer der jungen deutschen Dichtergeneration«
vorstellt, eine gewisse Distanz, indem er Shaw um der Erkenntnis willen lobt
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daß wirklich wichtigen Erscheinungen gegenüber nur eine lässige
(schnoddrige) Haltung die richtige ist, da sie allein eine wirkliche
Aufmerksamkeit und völlige Konzentration ermöglicht ...

Diese  lässige  Haltung  kommt bei  der  jungen  deutschen Dichtergeneration
auch  insoferne  grammatikalisch  zum  Ausdruck,  als  sie  selbst  Shaws  Ver-
menschlichungen dahin ergänzt habe

daß es kein Heldentum und keine Helden gäbe.
Solche Übertreibung lehnt Brecht ab, der als besonnener Expressionist zu er-
kennen scheint, welchen Unfug ein Spitzgreis wie dieser Shaw in der Litera-
tur gestiftet hat.

Es gibt noch Helden. Zum Beispiel gleich Trebitsch, der zu diesem pas-
senden Anlaß im Neuen Wiener  Journal  als  einer  jener Großen vorgeführt
wird, die der Menschheit ihr Bestes gegeben haben und selbst in den Schat-
ten getreten sind.

Wie ein Symbol, daß das Bild dieses Berühmten seinen Schatten
über den Schreibtisch des Dichters Trebitsch wirft

steht die Rodin—Büste Shaws in seinem Arbeitszimmer. Sein Werk, bekennt
er nicht ohne Bitterkeit vor dem Interviewer, sei nicht für die breite Leser-
masse bestimmt. Mehr für die Wenigen. Er sagt es schlicht:

Trotzdem scheint mir, daß ich nachdenklichen Menschen manches
zu sagen hätte.

Er klagt, daß man ihm sogar »das Plus der eigenen Lebensarbeit die Shaw—
Übersetzungen,  sozusagen als  ein Minus angerechnet hat«,  nicht  ohne die
mancherlei Fehler zuzugeben, die ihm »hämisch genug und lang genug vorge-
worfen wurden«. Wobei er sogar auf die Unzuständigkeit meines Urteils von
damals sich berufen könnte, da ich, des Englischen unkundig, doch bloß zu
beurteilen vermochte, ob Trebitsch deutsch kann. Die Fehler seien aber auf
die Eile zurückzuführen, da wir »knapp vor dem Ablaufen der Schutzfristen
standen«. Shaw habe ihn menschlich bereichert, ohne ihn »im mindesten aus
der ihm schon in früher Jugend klar vorgezeichneten Linie seines dichteri-
schen Produzierens zu drängen«. So stark war Shaw denn doch nicht. Die Be-
schäftigung mit ihm war »eher jenes Moment des innerlichen Ausruhens und
Flüchtens zum entgegengesetzten Pol, dessen wahrscheinlich jeder Künstler
in gewissen Augenblicken bedarf.« Überdies standen wir knapp vor dem Ab-
laufen der Schutzfristen. Die Shaw—Übersetzungen möchte der Künstler in
seinem Lebenswerk nicht missen, aber sein eigenes Schaffen steht ihm doch
näher. »Schwer und dunkel, ein Schatten, der beschützt und bedroht, sieht
die Büste Shaws auf den Schreibtisch seines Übersetzers herab ... « schließt
der Interviewer (nachdem er auch noch die Bosheit gehabt hat, an Trebitschs
Bauernfeld—Preis zu erinnern). Macht nichts, denkt Trebitsch, so werden wir
im Schatten dichten, und daß er ein Dichter ist, noch wenn er zum entgegen-
gesetzten Pol flüchtet, hat er wohl mit einem Schlag durch das Folgende be-
wiesen:

An Bernard Shaw

Zum siebzigsten Geburtstag

Du lehrtest mich das Lachen 
Als Weinen in mit war. 
Wie hell war mein Erwachen 
In jenem heil'gen Jahr, 
Da ich zuerst vor andern 
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Den Genius früh erkannt, 
Zu dem wir heute wandern 
Die Besten, Hand in Hand.
Ich weiß nicht, soll ich danken 
Der Stunde, die uns band, 
Soll ich nur in Gedanken 
Bewahren, was ich fand? 
Noch größer als den Dichter, 
Hab' ich den Freund geseh'n, 
Der selbst sein strengster Richter, 
Oft im Vorübergeh'n 
Auf ihren Platz gestellt 
Die Dinge dieser Welt, 
Die auch von ihren Großen 
Verkannt und umgestoßen 
Im Staub der Wege lagen. 
Jetzt zeugen sie — und ragen.

Ein ragenderer Gedankenstrich ist mir in der deutschen Literatur nicht vorge-
kommen; er müßte eigentlich vertikal gesetzt sein. Shaw hat also die Dinge
dieser Welt nicht umgestürzt, sondern auf ihren Platz gestellt, so daß sie wie
seine Büste über dem Schreibtisch seines Übersetzers — ragen.

Unter den vielen Gratulanten fand sich unberufen auch Herr Strese-
mann ein und die Arbeiter—Zeitung würdigt diesen Schritt mit den Worten:

...  die Vorstellung allerdings,  daß etwa auch der Außenminister
der österreichischen Republik der größten geistigen Erscheinung
der Gegenwart  einen Tribut der Verehrung zollt, vermag freilich
in Ansehung seiner Persönlichkeit — es ist nämlich der Herr Ra-
mek — nur Heiterkeit zu erwecken.

Aber wie aus dem gleich folgenden Dankbrief des Jubilars hervorgeht, war es
eine Ehrung, die auch »einem englischen Außenminister nie einfallen würde«,
aus welchem Grunde Herr Shaw der deutschen Kultur die possierlichste Aner-
kennung spendet.  Man weiß,  daß er zu deren Besitzstand jenen Trebitsch
zählt, während ihm die englische, eben weil sie Shakespeare hervorgebracht
hat, so ganz und gar nicht zu imponieren vermag. Er fühlt sich stolz als Ange-
hörigen »einer überstaatlichen Republik der Kunst und der Gedanken«, zu der
aber noch der letzte lederne Lord etwas mehr Beziehung haben dürfte als
Herr Stresemann, der ein regierender Student von keiner andern Couleur ist
als Herr Ramek und dessen Glückwunsch nur eine Wichtigtuerei war, die der
Unsrige mit Recht unterlassen hat. Daß nun Herr Shaw die größte geistige
Erscheinung der  Gegenwart  vorstellt  — während Herr  Richard Strauß be-
kanntermaßen die von Wien ist. —, könnte eigentlich nur eine Betrachtung er-
schließen, die gleich der meinigen an diese Gegenwart nicht die größten geis-
tigen Ansprüche stellt.  Aber ich halte ihn bloß für eine Station im dichten
Bahnnetz mitteleuropäischer Verirrungen, wenngleich für einen Hauptknoten-
punkt des Verkehrs. Für die hohle Gasse, durch die alles liberalisierende und
journalisierende Gelichter dieser Tage kommen muß. Für die Einkehr aller
Zweifelsucht und für die tiefste Stelle im Geistesleben, in die sich der Flach-
sinn versenken kann. Daß die Substanz, der diese Negierung alles überzeitli-
chen Wertes entspringt, Geist sein soll, bejaht den zeitlichen ganz und gar.
Aber vielleicht kommt es nur daher, daß es aus dem Irischen kommt und ins
Deutsche  geht,  wo  die  ausgehungerte  Phantasie  leicht  geneigt  ist,  jeden
Bocksfüßer für den Pan zu halten. Doch im Erfolg dieses Aufrieglers soll das
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Bedürfnis der Epoche, von der er gemacht wurde, nicht verkannt werden. Mit
seinem Gemeinverstand dementiert er das Ungemeine und mit seinem weißen
Haar bürgt er für eine Generation, die den Mangel an Persönlichkeit durch
den Mangel an Ehrfurcht wettmacht. Er steht in der Reihe der Antizensoren,
die es, von Zeit zu Zeit, dem Nichts erlauben, sich alles zu erlauben, und die,
der Zeit verfallend, jeweils von einer Freiheit höherer Würde abgeschafft wer-
den.

Schiller hat alles vorausgewußt

Nach der ersten Verhaftung hat sich das Folgende abgespielt, das ich
hinter einer spanischen Wand erlauscht habe. Der Astrolog Liebstöckl hatte
soeben dem Feldherrn das Horoskop gestellt und auf die Weisung, er möge es
jetzt gut sein lassen (»Es ist nicht gut mehr operieren. Komm!  Wir wissen
gnug«) geantwortet:

Nur noch die Venus laß mich 
Betrachten, Hoheit.

Bezüglich des Kronos—Verlages mußte er allerdings zugeben, daß »der Sa-
turn unschädlich, machtlos, in cadente domo« sei. Darauf jener: 

Saturnus' Reich ist aus, der die geheime
Geburt der Dinge in dem Erdenschoß
Und in den Tiefen des Gemüts beherrscht
Und über Allem, was das Licht scheut, waltet.

Nun traten nacheinander zwei Waffengefährten, Terzky und Illo, ein, um auf-
geregt zu melden, was, in Verbindung mit der Affäre der Nordischen Bank,
dem Sesin passiert sei. Auch die Namen der Berichtenden stimmen irgendwie,
Hörfehler sind nicht ausgeschlossen. Von Kinsky, Thurn, Oxenstirn und Arn-
heim, Mitgliedern eines Konsortiums, klingt zumal der letzte authentisch. Gal-
las könnte Kathlein bedeuten. Wer der Kaiser ist, wird unschwer zu erraten
sein (wiewohl »sein Vertraun zurückzurufen« schon aus dem Grunde unmög-
lich wäre, weil es nie vorhanden war). Zuerst also kommt Terzky:

»Vernahmst du's schon? Er ist gefangen, ist 
Vom Gallas schon dem Kaiser ausgeliefert!« 
»Wer ist gefangen? Wer ist ausgeliefert?« 
»Der unser ganz Geheimnis weiß, um jede 
Verhandlung mit den Schweden weiß und Sachsen, 
Durch dessen Hände Alles ist gegangen — «
»O'Brien doch nicht? Sag' Nein, ich bitte dich!«

(Offenbar ein Hörfehler für »Sesin doch nicht ... «)
»Grad' auf dem Weg nach Regensburg zum Schweden
Ergriffen ihn des Gallas Abgeschickte,
Der ihm schon lang die Fährte abgelauert.
Mein ganz Paket an Kinsky, Matthes Thurn,
An Oxenstirn, an Arnheim führt er bei sich!
Das alles ist in ihrer Hand, sie haben
Die Einsicht nun in Alles, was geschehn.«

Illo tritt ein:
»Weiß er's?«

»Er weiß es.«
»Denkst du deinen Frieden 

Nun noch zu machen mit dem Kaiser, sein 
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Vertraun zurückzurufen? Wär' es auch, 
Du wolltest allen Planen jetzt entsagen. 
Man weiß, was du gewollt hast. Vorwärts mußt du, 
Denn rückwärts kannst du nun nicht mehr.«
»Sie haben Dokumente gegen uns
In Händen, die unwidersprechlich zeugen — «
»Von meiner Handschrift nichts. Dich straf' ich Lügen.«
»So? Glaubst du wohl, was dieser da, dein Schwager, 
In deinem Namen unterhandelt hat, 
Das werde man nicht dir auf Rechnung setzen? 
Dem Schweden soll sein Wort für deines gelten, 
Und deinen Wiener Feinden nicht!«

Der unterhandelnde Schwager kommt im Stück vor; er soll die Mission gehabt
haben,  den Klienten oder Patienten plausibel  zu machen,  daß sie sich wie
sonst gegenüber dem Advokaten oder dem Arzt erkenntlich zeigen müssen.

»Du gabst nichts Schriftliches — Besinn' dich aber,
Wie weit du mündlich gingst mit dem O'Brien
Und wird er schweigen? Wenn er sich mit deinem
Geheimnis retten kann, wird er's bewahren?«
»Das fällt dir selbst nicht ein! Und da sie nun
Berichtet sind, wie weit du schon gegangen,
Sprich, was erwartest du? Bewahren kannst du
Nicht länger dein Kommando, ohne Rettung
Bist du verloren, wenn du's niederlegst.«
» — — Was sie auch wissen mögen,
Die Macht ist mein, sie müssen's niederschlucken;
— Und stell' ich Kaution für meine Treu',
So müssen sie sich ganz zufrieden geben.«
» — — Bis, wenn der große Erdstoß nun geschieht,
Der treulos mürbe Bau zusammenbricht.«
» — — Ein böser, böser Zufall — Freilich! freilich!
Sesina weiß zu viel und wird nicht schweigen. 
— — Verflucht, wer mit dem Teufel spielt! — «
»Wenn's nur dein Spiel gewesen, glaube mir,
Du wirst's in schwerem Ernste büßen müssen.«

Später hält Quallenstein seinen Monolog und bekennt:
»Die Freiheit reizte mich und das Vermögen.
— — Jetzt werden sie, was planlos ist geschehn,
Weitsehend, planvoll mir zusammenknüpfen,
Und was der Zorn und was der frohe Mut
Mich sprechen ließ im Überfluß des Herzens,
Zu künstlichem Gewebe mir vereinen
Und eine Klage furchtbar draus bereiten,
Dagegen ich verstummen muß. So hab' ich
Mit eignem Netz verderblich mich umstrickt — —
Ein unsichtbarer Feind ist's, den ich fürchte — —
Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht — — «

Genau so hat es sich abgespielt. Das Meiste stimmt. Manches freilich wieder
nicht. So zum Beispiel hat unser Held zwar die Wiener betrogen, aber um kein
Spektakel, das heißt mit Ausnahme jenes, dem er durch eine Erholungsreise
auswich. Er trat sie an, als Sesin gefangen wurde. Bewahren konnte er nicht
länger sein Kommando, ohne Rettung war er verloren, da er's niederlegte: die
Herren Illo und Terzky hatten ihn in eine Zwangslage gebracht. Sesina wußte

41



zu viel, und ob er schweigen würde, war nicht ganz sicher. So hat jener, in der
Stunde der Gefahr und vor der des Gerichts, den Revolver ins Korn geworfen.
Saturnus' Reich ist aus. Schiller hat alles vorausgewußt. Sogar, daß ich einen
langen Schlaf zu tun denke; denn dieser letzten Tage Qual war groß.

Notizen

Die Sonderausgabe der »Stunde des Gerichts« brachte auf der vierten
Umschlagseite die folgende Aufstellung:

Nr. 640 — 648 (Januar 1924, vergriffen): Bekessys Sendung
Nr. 679 — 685 (März 1925): Die »Stunde« bietet die Darstellung der

wirklichen Ereignisse des Lebens
Nr. 686 — 690 (Mai): Shakespeare hat alles vorausgewußt / Läuterung
Nr. 691 — 696 (Juli): Entlarvt durch Bekessy
Nr. 697 — 705 (Oktober): Vorne Sittlichkeit, hinten Kriminalität / Hinaus

aus Wien mit dem Schuft!
Nr. 706 — 711 (Dezember): Kierkegaard und der Korsar / Das reine Ban-

ditenblatt / Vor neunhundert Zeugen
Nr. 712 — 716 (Januar 1926): Nachträgliche Republikfeier / Der ganze

große Schuft / Sie haben andere Sorgen
Nr. 717 — 723 (März): Unter aromatischen Menschen / Der Nichtge-

nannte
Nr.  726 — 729 (Juni):  Der Nichtgenannte /  Auch die  Banditen selbst

mußten einsehen, daß ihre Stunde geschlagen hatte
Ferner Glossen in diesen und anderen Heften.
Dazu kommen nun 
Nr. 730 — 731 (Juli): »Die Stunde des Gerichts« und 
Nr. 732 — 734 (August): »Die Stunde des Todes«. 
In das hier umfaßte Stoffgebiet wird aber wohl noch mancher dokumen-

tarische Beitrag gehören und manches, was sich auf die Protektoren der Pest
bezieht.

Pollak und Stern — das sind Wortführer der proletarischen Kultur —
bleiben als der unbeglichene Rest meiner anerkannten Verrechnung mit der
sozialdemokratischen Partei zurück. Wann ich die Angelegenheit in Ordnung
bringen werde, hängt von der Laune ab, die zwischen den polemischen Lust-
barkeiten für dergleichen mehr ermüdende als anregende Verrichtungen ab-
fällt. Aber nachzuholen ist nicht die Beachtung einer mir persönlich widerfah-
renen Ungebühr — da es doch wirklich schon total gleichgültig ist, welcherlei
Minus sich an mir ergänzen möchte —, sondern die prinzipielle Wahrnehmung
des Mißwuchses, der da unter parteiamtlicher Ägide hochkommt, um die letz-
te  menschheitliche  Zukunftshoffnung  zur  Spekulation  des  menschlichsten,
bürgerlichsten, literatenhaftesten Ehrgeizes zu machen. Was mir persönlich
widerfuhr:  daß eine mit freiem Aug nicht  bemerkbare Inferiorität  sich der
Rüge wegen der Undiszipliniertheit meiner moralischen Ansprüche erdreistet
und nach deren Erfüllung sich in die Lüge zurückzieht, die mir den Erfolg ent-
winden möchte — das ist schließlich nur eine Glosse, ein Eselsohr am Sudel-
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heft der Zeit, in das sich jeder einschreibt, der nun einmal die Antipathie hat
und dazu die Tinte. Beträchtlicher ist schon, daß solche Bestrebungen heute
innerhalb einer revolutionären Partei Raum haben; und am beträchtlichsten,
daß sie in diesem Falle förmlich sanktioniert wurden, indem sich doch die Re-
daktion  des  'Kampf'  nicht  gescheut  hat,  dergleichen  nach  der  Erledigung
durch Friedrich Austerlitz noch einmal zu Wort kommen zu lassen und das Eh-
renzeugnis, das Herz und Kopf sich selbst und der Gerechtigkeit ausgestellt
hatten, mit den Schriftzügen des leibhaftigen Widerspiels zu beklecksen. Aber
die Redaktion des 'Kampf' wird sich nicht dem Wahn hingeben, daß ich hierin
das Symptom einer Geistigkeit verkennen könnte, die das Heft in die Hand
bekommt und nicht nur das einer Monatsschrift, die durch die Befassung mit
mir an Interesse erheblich zu gewinnen scheint.  Weit entfernt, mich dieser
Geistigkeit mit dem Gruß »Freundschaft!« zu nähern, werde ich immer uner-
bittlicher die Disziplin wahren, nach der ich die Entscheidung, ob einer ein
»Revolutionär« ist, mehr von geistigen Taten abhängig mache als von der  Ap-
probierung durch Schlieferl und Tinterl, die in jeglicher Gewandung zu erken-
nen und nach Verdienst zu behandeln mich zum Glück keine andere Disziplin
hindert. Denn wenngleich ich Außenstehender und doch einer großen Sache
Verbundener ihr gern allerlei  Begleiterscheinungen zubillige und sogar die
Möglichkeit achte, ein Dummkopf in Reih und Glied zu sein — disziplinierte
Frechlinge sind ein Absurdum und werden von mir in das Lager gestellt wer-
den, in das sie trotz Zeichen und Würde von Natur aus gehören.

Von Justizrat Victor Fraenkl (siehe Nr. 717 — 723, S. 27 und 28 1):
Berlin am 7. Juni 1926

Verehrter Herr Kraus,
Das Gesetz zum Schutz der sog. deutschen »Republik«, das mit
rührender  Beharrlichkeit  gegen  »Links« angewendet  wird,  ruft
mich als Verteidiger sehr oft an auswärtige Gerichte. So bin ich
viel außerhalb Berlins, und so ist es gekommen, daß ich nicht frü-
her zu diesen Zeilen an Sie gelangte.
Ich will Ihnen durch sie dafür herzlich danken, daß Sie im diesjäh-
rigen April—Heft der »Fackel« gelegentlich der 100. Wiederkehr
des Geburtstags Wilhelm Liebknechts den lieben Zeitgenossen die
Sache Ziethen in das Gedächtnis zurückgerufen haben.
Ein guter Ausgang war aber leider s. Z. nicht zu verzeichnen. Un-
erlöst ist Albert Ziethen am 31. Juli 1901 im Zuchthaus in Werden
(Ruhr) gestorben.
Im Jahre 1902 habe ich im Verlag Chr.  Limbarth in Wiesbaden
eine Schrift »Der jetzige Stand des Rechtfalles Ziethen« veröffent-
licht. Ich nahm an, daß ein Exemplar s. Z. auch Ihnen zugegangen
sei.
Auch diese Publikation ist ohne juristischen Nachhall geblieben.
»Justiz« und »Gerechtigkeit« sind eben keine Zwillinge.

Mit verbindlichem Gruß
Ihr

Victor Fraenkl

1 Hier Seite 19
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Renaissancebühne, 3. August, ¼ 8 Uhr:
Die Stunde des Todes.

Auf dem Programm, das den Vortrag in 
I.: Rückblick und
II.: Ausblick (mit einer Pause) teilte, 

das Motto über den »armen Yorick« (das nicht gesprochen wurde) und die fol-
gende Notiz:

Die Teilung und ungefähre Bezeichnung der Teile erfolgt nur für den
Vortrag. Im Druck bildet der Aufsatz, der als Nr. 732 — 734 der Fackel dem-
nächst erscheinen wird, eine (etwas umfangreichere) Einheit. Auf dem Um-
schlag des letzten Heftes war »ein stärkeres, das zum größten Teil vor diesem
entstanden ist«, angekündigt. Nun hat der vorläufige Abschluß des Falles die
Notwendigkeit ergeben, dem stärkeren Heft, dessen satirische Gestaltungen
ja nicht der augenblicklichen Wirksamkeit bedürfen, noch einen Aufsatz vor-
anzuschicken, der die Reihe der polemischen Arbeiten hoffentlich als Epilog
beschließt.  Nach der  »Stunde  des  Gerichts«  und  der  »Stunde  des  Todes«
könnten ja — im Sinne einer hier und dort ausgesprochenen Warnung — nur
noch die Protektoren der Pest sich der Betrachtung empfehlen. Der dem Stoff-
gebiet entstammende Humor wird, da der Ernst des Lebens gesichert  und
zum Teil in Gewahrsam gebracht ist, jenseits aller Aktualität in seine Rechte
treten solange das Gedenken des armen Yorick reicht.

Ebendaselbst, 9. August, ¼ 8 Uhr:
Die Stunde des Todes.

Mit dem gleichen Programm.

Seit Anfang Juni wurden die folgenden Beträge abgeführt:
Dem Landerziehungsheim Obritzberg der »Bereitschaft« (Erlös aus Re-

zensionsexemplaren, alten Nummern der Fackel, Autogrammen, Porti und ei-
nem Abonnementrest) S 84.52.

Der Gesellschaft der Freunde und einem Bedürftigen für Photographien
(Aufnahme aus dem Atelier Trude Fleischmann) S 174.—.

Diversen Zwecken S 108.—
Von dem Ertrag der Vorlesungen 3. und 9. August an Bedürftige S 381.72.

Den Armen der Stadt Wien in Form von Geldstrafen der 'Stunde' (Be-
schimpfung S 40.—; Vernachlässigung der Obsorge S 80.—; Nichtabdruck des
Urteils S 60.—; die Ordnungsstrafen für Nichterscheinen sind noch nicht zu-
sammengestellt.) S 180. —
Gesamtsumme seit Mitte Juli 1922: S 39.880.65.

Bibliographisches. 'Der Kampf" sozialdemokratische Monatsschrift XIX.,
Wien, Juli: Friedrich Austerlitz »Der wahre Kraus«; ebda., August: Hans Men-
zinger »Karl Kraus und die Arbeiterschaft«. — Von Dr. Karl Thieme in 'Volkss-
timme', Magdeburg, 24. 10. 1925: »Die Hindenburgwahl und Karl Kraus«, in
'Kulturwille', Leipzig, Februar: »Form im Klassenkampf«, ebda., April: Erwide-
rung auf »K. K. als Vorkämpfer im Klassenkampf?« von H. Soffner, ebda., Ok-
tober:  »K.  K.  und die  bürgerliche  Presse«,  in  'Freie  sozialistische Jugend',
Hamburg, April: »K. K., unser Dichter«, in 'Rhein—Mainische Volkszeitung',
Frankfurt, 10. und 13. Sept.: »Bekenntnis zu K. K.«. — 'Der Volksbildner', V.
Nr.  9,  Karlsbad,  1.  Sept.:  Emil  Schönauer  »K.  K.  I.  Seine  Satire  und sein
Kampf gegen die  bürgerliche Moral«.  — 'Masken',  Zeitschrift  für deutsche
Theaterkultur (Schriftleitung Berthold Viertel), Düsseldorf XX. 2: Josef Glücks-
mann, Kriegsdramen. — Joachim Pfeil »Was geschah zu gleicher Zeit in Welt—
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und Kulturgeschichte?«  (Verlag Conrad Trumpff,  Rathenow)  S.  53 und An-
hang. — Johann Nestroy Sämtliche Werke, historisch—kritische Gesamtausga-
be von Fritz Brukner und Otto Rommel (Verlag Anton Schroll & Co., Wien)
VIII. Band, S. 203 u. f. über Bearbeitung und Vortrag von »Die beiden Nacht-
wandler oder Das Notwendige und das Überflüssige«.

In Nr. 657 — 667, S. 81, Z. 17 statt »Heuerts«: Heuert.
In Nr. 679 — 685, S. 81, Z. 12 u. 13 statt »ist natürlich«: ist er natürlich.
In Nr. 717 — 723, S. 49, Z. 21 statt »Tagblatt«: Tageblatt.
In Nr. 726 — 729, in einem Teil der Auflage S. 3, Z. 17 »diesen Wegela-

gerern« spationiert und S. 5, zwischen Z. 9 und 10 v. u. größerer Zwischen-
raum ; S. 79, Z. 22 statt »1925«: 1926.

ZUR SPRACHLEHRE

Ein Leser verweist auf zwei Wendungen in der Fackel, deren Gemeinsa-
mes in der äußern Inkorrektheit  und der scheinbaren Flüchtigkeit  besteht.
Gleichwohl ist es das Ergebnis einer Verdichtung, wenn in Nr. 668 — 675,
S. 65, Z. 7 v. u. 1 von dem Prunkvorhang die Rede ist, »den ich seit so vielen
Jahren wiedersah« und in Nr. 676 — 678, S. 38, Z. 9, v. u. 2 von dem Bestre-
ben, »um ihre tiefe Nichtbeziehung zum Theater hinwegzukommen.« In einer
Sprache der Mitteilung wären es jedenfalls Fehler und gewiß kann auch hier
ohne Schaden für die Gestaltung »nach« und »herumzukommen« gesetzt wer-
den. Rationalistisch besehen, würde die erste Stelle bedeuten, daß seit so vie-
len Jahren das Wiedersehen vor sich ging. Aber sie bedeutet, daß ich ihn seit
so vielen Jahren nicht mehr und nun wieder gesehen habe. In der andern ist
gedacht, daß sie um ihre tiefe Nichtbeziehung herum— und darüber hinweg-
kommen wollen. Hier bliebe noch ein Zweifel,  ob »um« durch »über« oder
»hinweg« durch »herum« zu ersetzen wäre. Das zweite scheint mir der Ge-
samtvorstellung besser zu entsprechen. Doch kommt es in sprachlichen Din-
gen mehr auf den Zweifel an als auf die Entscheidung.

»Der neue deutsche und persische Gesandte« — wie? ein gemeinsamer?
Vertritt der Graf Lerchenfeld Deutschland und Persien oder der Khan Amid
Persien und Deutschland? Nein, 

beide haben dem Bundespräsidenten ihr Beglaubigungsschreiben
überreicht

und nur weil es gleichzeitig geschah, hat das alldeutsche Blatt das Unikum
des Titels  hergestellt.  Gewiß,  die  deutsche und persische Sprache ist  eine
schwere Sprache. Aber die Allperser dürften in der ihren doch weit mehr zu-
hause sein.

*
Ein Leser aus Cassel schreibt:

Vielleicht interessiert  den Herausgeber der Fackel das folgende
Zitat, als Beweis für die Tatsache, daß vor 70 Jahren ein mittlerer
Übersetzer besser um die deutsche Sprache Bescheid wußte, als
heutigen Tags ein beliebter Feuilletonist:

1 Seite 46, 8. Zeile v. u.
2 Seite 20, 3 .Zeile
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Geschichte  der Girondisten v.  A.  v.  Lamartine.  Nach
der 3. franz. Auflage übersetzt von Wilhelm Schöttlen.
Siebenter  Band.  Stuttgart,  Rieger'sche  Verlagsbuch-
handlung 1851:
»Dieser junge Mensch war Cammille Desmoulins, der
inconsequent in seinem Mitleid, wie in seinem Hasse,
sich  in  seiner  bald  verruchten,  bald  knabenhaften
Leichtfertigkeit den Thränen hingab, wie er das Blut
herausforderte. Mit Gleichgültigkeit  oder Verachtung
hielt ihn die Menge zurück und schweigte ihn wie ein
Kind.«

Hier ist, was Stilgeckerei bei einem Literaten wäre, ein Stilmittel
beim wahren Erzähler geworden: der Prosabericht wächst zu ei-
ner Ballade.

Aber da ich von Salten nicht schweigte, so gleichte es mir ganz und gar nicht,
bei dieser Gelegenheit an Zweig vorüberzugehen und nicht auch seinem preti-
um affectationis ein besseres Vorbild darzubieten. Die Anfangszeilen der letz-
ten Strophe der liebenswürdigen »Elegie an einen Mops« von Moritz August
Thümmel enthalten das von jenem mißverstandene Faktitivum:

Wie hast du, guter Mops, nicht meiner Stirne Falten, 
Sah ich dem Grillenspiel der deinen zu, gegleicht!

Aber ich bin Pretiosenräuber. Zu den »kleinen Erfolgen«, mit denen ich kürz-
lich renommiert habe, kann ich, einem Gerücht zufolge, die Tatsache zählen,
daß sich Herr Zweig entschlossen hat, in dem Nachdruck seines Freud—Auf-
satzes, der im Jahrbuch für Psychoanalyse erfolgt,  die rare Form durch die
richtige zu ersetzen. Wenn man die beiden Fassungen vergleichte, würde man
finden, daß es nunmehr kein Buch der Weltliteratur gibt, welches dem Werke
Freuds gleichkäme, was ja in der Meinung übertrieben sein mag, aber im Aus-
druck richtig ist. Ob Salten sich zu einer analogen Änderung entschlossen hat,
darüber schwieg das Gerücht.

*
Wenn man auch den Wald vor lauter Blättern nicht mehr sieht, so ist

doch dafür gesorgt, daß die Bäume, die sie tragen, nicht in den Himmel wach-
sen, und zwar durch die Buchdruckerfachschule,  wie aus der 'Graphischen
Revue' hervorgeht, der Zeitschrift für das Buchgewerbe, die der Organisation
und dem Wirken dieser Schule ein Heft (XXVIII, Nr. 1) widmet. Was der Jour-
nalist nicht gelernt hat, lernt der Setzerlehrling immer noch, dem in dem Ka-
pitel »Der Unterricht in Deutsch« eingeschärft wird, »das Kleid der Sprache
so rein wie möglich zu halten«. Denn ist sie schon nicht Körper, so hat sie we-
nigstens Kleid zu sein, aber da sie ein Fetzen ist, so müssen die Druckereien
Schneiderarbeit verrichten und flicken und putzen, damit sich die Meinung
doch öffentlich sehen lassen könne. Entzückend ist die folgende Unterschei-
dung, die diesen Beruf der Drucker zu legitimieren hat:

Das  Wesentliche des Autors  liegt  im Bereich der Gedanken, das
des Setzers in der genauen Kenntnis seiner Sprache. Mancher Au-
tor  würde  durch  einen  Setzer,  der  die  Sprache  vollständig  be-
herrscht, nur gewinnen können.

Goldene Worte. Und besonders schmerzlich werden sie ergänzt durch einen
Rat, wie der Setzer sich vollends in den Stand setzen könne, dem seiner Ob-
hut anvertrauten Journalisten aufzuhelfen:

Unter den Grammatiken nimmt die »Deutsche Sprachlehre« von
Johann  Wiesner,  Wien  (Alfred  Hölder),  einen  hervorragenden
Rang ein.  Spezialwerke sind »Sprachleben und Sprachschäden«
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von Dr. Theodor Matthias, Leipzig (Brandstetter), und »Allerhand
Sprachdummheiten« von Gustav Wustmann, Leipzig (Friedr. Wilh.
Grunow). Die »Dummheiten« sind mehr als Anregung zu betrach-
ten, denn als gesetzgebendes Sprachbuch. Von hohem Werte ist
die »Sprachlehre«, ein Heft der Zeitschrift »Die Fackel« von Karl
Kraus 1.

Vor dem Wustmann, dessen Ideal es ist, zu schreiben, wie man spricht (das
die größte aller  Sprachdummheiten vorstellt  und in der Zeitung längst er-
reicht ist), sollen sie gelegentlich gewarnt werden. Bis dahin aber getrost das
Relativ »welcher« schreiben, das »niemand bei Tische sagt« und das bei Goe-
the »nichts ist als ein langweiliges Versfüllsel«.

*
Praha, 8. Juni 1926

Sehr geehrter Herr,
Sie haben in der Aprilnummer der Fackel  auf  Seite  68 ein frei
nach Goethe verbrochenes Gedicht aus dem Annoncenteil des Pra-
ger Tagblatts abgedruckt und fragen mit Recht, ob die Gesetzge-
ber noch nie daran gedacht haben, hier so etwas wie einen Denk-
maIschutz zu statuieren. Vielleicht wird es Sie interessieren, daß
man doch schon daran gedacht hat und daß vielleicht die Tsche-
choslowakei in ihrem neuen Urhebergesetz eine Bestimmung zur
Verhütung ähnlicher Schändungen einführen wird. Ich habe mich
mit der Frage schon vor mehreren Jahren beschäftigt, insbesonde-
re,  als  im Jahre  1922  eine  ruchlose  Verfilmung  der  Verkauften
Braut auftauchte. Meine Vorschläge wurden vielfach pro und con-
tra diskutiert und bei der Verhandlung des neuen Urhebergeset-
zes vom Subkomitee des Verfassungsausschusses in den Gesetz-
entwurf in nachstehender Fassung aufgenommen: 

»Werke, die eine allgemeine Bedeutung für die Kunst oder
Bildung der Einwohnerschaft haben, dürfen nach dem Tode
des Urhebers  nicht  derart  geändert  oder verarbeitet  wer-
den, daß dies ihren Wert oder ihre Achtung beeinträchtigen
würde. Öffentlichen und Privatkorporationen, in deren statu-
tarische Tätigkeit  die Fürsorge literarischer,  musikalischer
oder anderer künstlerischen Interessen gehört, haben nach
dem Tode des Urhebers solcher Werke, falls dessen Rechts-
nachfolger nicht vorhanden ist oder falls dieser es unterläßt,
einzuschreiten, ein zeitlich unbegrenztes Recht, gegen jeden
im  Zivilrechtswege  einen  Gerichtsspruch  zu  verlangen,
durch welchen ein solcher Mißbrauch des Werkes vereitelt
oder verboten wird.« 

Ich gebe die Bestimmung in freier Übersetzung wieder und hoffe,
daß das  tschechoslowakische Parlament  mit  dem neuen Gesetz
demnächst auch als erstes diesen ideellen Schutz geistigen Gutes
einführen wird.
Ich hoffe Sie mit dieser Mitteilung nicht allzusehr belästigt zu ha-
ben und bitte Sie, den Ausdruck meiner besonderen Hochachtung
entgegenzunehmen.

Ihr ergebener Dr. Jan Löwenbach

Bis sich die reichsdeutschen und österreichischen Gesetzgeber zu dergleichen
entschließen, wird noch viel Zeit mit Varianten zu dem beliebten Motiv »Über

1 Heft 572
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allen Gipfeln ist Ruh« ausgefüllt werden, da sich ja noch beiweitem nicht alle
Berufe und Branchen beteiligt haben.

Heute, in diesen Tagen, da man uns an allen Grenzen das Letzte
und Kostbarste, unsere Sprache, nehmen will, hat jeder das Recht
verwirkt, von diesem teuern Gut in seiner Kunst geführt und gelei-
tet zu werden, der sich nicht zumindest zu ihr, zur geistigen Ge-
meinschaft, deren Sinnbild sie ist, bekennt.

Sagt einer im großdeutschen Blatt gegen Herrn Bahr. Was mich betrifft, so be-
kenne ich mich zu ihr, wenngleich nicht zu der geistigen Gemeinschaft, deren
Sinnbild sie ist und welche daran ist, das Sinnbild zur Vogelscheuche zu  ma-
chen. Wenn die Sprache das Letzte und Kostbarste ist, das man uns an allen
Grenzen nehmen will, so wäre umso nachdrücklicher der Gefahr zu begegnen,
die ihr innerhalb der Grenzen droht, wo sie uns ja täglich genommen wird.
Und jeder hätte das Recht verwirkt, vor der geringern Gefahr zu warnen, der
die größere nicht beachtet oder sie selbsttätig vermehrt; der die Schändung
des teuern Gutes noch in der Gestalt des Dichterwerks duldet oder aus ihr Ge-
winn zieht. Wenn für ein Weilchen über allen Gipfeln Ruh war, so hat just das
großdeutsche Blatt der geistigen Gemeinschaft, deren Interessen es vertritt,
eine neue Perspektive eröffnet, denn es bot — im redaktionellen Teil — das
Folgende:

E Der neue Goethe

Mich ergreift, ich weiß nicht wie, 
Himmlisches Behagen, 
Hab' mit Salat in Huber—Essig 
Ich gefüllt den Magen.

Überall erhältlich.

Und dafür wird Geld genommen, unter den Auspizien einer »Schriftleitung«,
die es in ihr Ressort einzuordnen hat und für die, sobald Pinke winkt, es mit
Goethe Essig ist. Gewiß, die Deutschen beklagen sich mit Recht — mit dem-
selben, das ehedem die andern hatten — über die Unterdrückung ihrer Spra-
che. Aber was ihr durch die andere Nation widerfährt, kann, wie aller nationa-
le Unfug, zwar Verkehrshindernis und Lebenserschwerung sein, doch beiwei-
tem keinen  so  tiefen  Kulturschaden  bedeuten  wie  die  Unterdrückung  der
deutschen Sprache durch die eigene Nation. Von diesem Übel wird kein politi-
sches Aufheben gemacht, denn vermutlich käme es eben in der Sprache der
Proteste zum Ausdruck, jener Sorte Verwahrungen, in denen zwar nichts so
häufig  vorkommt  wie  das  Wort  »deutsch«,  aber  kein  deutsches  Wort  vor-
kommt, und an denen der Unterschied zwischen der großdeutschen Sprache
und der deutschen Sprache so sinnfällig wird. Doch man konzentriere, wenn
man zu Lebensüberdruß Lust hat, eine Stunde lang sein Gehör auf das Kau-
derwelsch,  das  heute  unsere  öffentliche  Meinung  ausdrückt  und  zu  dem
neuestens das Rotwelsch hinzugetreten ist. Wäre wohl in Wien oder in Berlin
einem Universitätsprofessor  eine Kundgebung zuzutrauen (und zuzumuten)
wie die, von welcher eine tschechische Zeitungsnotiz (13. Oktober 1925) ge-
meldet hat:

Was Prof. Dr. Zubaty seinen Gratulanten wünscht.  Der Präsident
der Tschechischen Akademie der Wissenschaft und Kunst, der er-
gebenste Hüter der Reinheit der Sprache, erhielt zu seinem sieb-
zigsten Geburtstag viele Gratulationen, für die er im letzten Heft
der Zeitschrift »Nase rec« mit diesen Worten dankt:
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Zu  meinem  siebzigsten  Geburtstag  haben  mich  so  viele
Freunde mit guten Wünschen erfreut  und geehrt,  daß ich
außer Stande war, jedem einzelnen zu danken. Ich tue dies
also hier und wünsche allen, Gott möge sie erleben lassen,
daß jeder Tscheche sich bewußt werde, daß es gebildeten
Völkern zur Gewohnheit geworden ist, ihre Sprache richtig
zu sprechen und zu schreiben.

Geschähe  es  auch  leiser,  so  könnte  man  in  einem Prager  Hotel  vielleicht
schlafen, um am nächsten Tag eine Vorlesung zu halten. Und noch auf eines
müßte geachtet werden. Die Pflege der eigenen Sprache als geistigen Gutes
bestellt keineswegs in der Verpönung der andern als eines Verständigungsmit-
tels, welches die deutsche Sprache auch wäre, wenn sie den Tschechen nicht
noch mehr zu bedeuten hätte. Was nun durch Jahre als »Übergangserschei-
nung«  entschuldigt  werden  konnte  — die  Belästigung  des  Verkehrslebens
durch nationales Pathos —, ließe sich schwerlich beibehalten, ohne zur Unter-
gangserscheinung zu entarten. Die Kulturkonsuln der Republik mögen darauf
sehen, daß sie nicht durch die Fortfristung der k. k. Probleme Schaden nehme
und durch die Erhaltung eben jener nationalen Dementalität, an der der Vor-
gänger zugrundegegangen ist. Die Frage, ob es möglich ist, alle Inländer zu
Tschechen zu machen, gehört schließlich in das Gebiet der historischen und
kriegerischen Entscheidungen, von deren Möglichkeit sich der Menschheits-
genius abwenden mag, falls er nicht ein für allemal den politischen Dingen ge-
genüber diese Stellung bezogen hat. Aber die Frage, ob es möglich ist, auch
alle Ausländer zu Tschechen zu machen, gehört in jenes Gebiet der zivilisato-
rischen Belange,  welches  jedermann erschlossen ist.  Daß Telephonistinnen
auf deutschen Anruf nicht verbinden und Telegraphenbeamte einen deutsch
fragen, ob man französisch spreche — solche Aspirationen sind ehestens ab-
zustellen. Die Zeiten sind vorbei, wo einer als der ausländische Sklave »natio-
naler  Empfindlichkeiten«  herumzugehen  hatte,  die  man  nicht  anzutasten
denkt und die einfach darin bestehen, daß sie vorhanden sind und gereizt sein
wollen.  Wenn  die  Verbindungssprache  zwischen  französischen  und  japani-
schen Diplomaten zuweilen die deutsche ist, so wird sich die französische im
Verkehr  mit  Prager  Polizeimännern  kaum  einbürgern,  und  wenn  ich  den
Wunsch habe, mein Französisch aufzufrischen, werde ich es ganz bestimmt
früher in Frankreich versuchen. Die Alterserscheinungen einer Monarchie als
Kinderkrankheiten einer Republik zu übernehmen, dürfte sich als heillos her-
ausstellen. Das soll sie sich von einem sagen lassen, der nicht mit deutschen
Belangen in die Tschechoslowakei kommt, deutsch lieber mit Tschechen als
mit Deutschen sprechen möchte, aber freilich am liebsten sich einer Zeichen-
sprache bediente, um die Worte aus dem Umgang mit menschlichen Stupiditä-
ten fernzuhalten.

*
In den Tagen der Völkerbundseligkeit, in der die Aasgeier der Weltfinanz

bis zur andern Konjunktur sich gefunden haben, gerät mir ein Dokument in
die  Hände,  welches  beweist,  welche  Freiheit  Deutschland  seinen  Dichtern
während des Kriegs gegönnt und wie Frankreich die seinen geknebelt hat.
Herr Martin Havenstein schrieb 1915 in den 'Preußischen Jahrbüchern' über
»Kriegslyrik«:

Man wird bei uns nicht auf den Gedanken kommen, gegen die lyri-
sche Massenproduktion unserer Tage zu eifern und  den zahlrei-
chen Sängern den Mund zu verbieten.  Das hat einer Mitteilung
der  Vossischen  Zeitung  zufolge  in  Frankreich  kürzlich  der
»Temps« getan.  In all ihrer nationalen Bedrängnis vergessen die
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Franzosen die Sorge um ihre literarische gloire nicht. Es erscheint
ihnen bedenklich, wenn die vielen minderwertigen poetischen Er-
zeugnisse nach dem Kriege gesammelt  werden und somit in die
französische Literatur übergehen sollten. Dies müsse unter allen
Umständen verhindert werden, meint der »Temps«, und so richtet
er an alle Zeitungen die Aufforderung, den Abdruck von Gedichten
grundsätzlich abzulehnen. Das ist echt französisch. Die Franzosen
sind  das Volk des Artistentums. Ein Gedicht ist ihnen weit mehr
Leistung  als  Ausdruck,  mehr  Kunstwerk  als  Träger  eines  seeli-
schen Gehalts. Bei uns ist's umgekehrt. Uns kommt es in erster Li-
nie darauf an, ob ein Gedicht echt ist, Ausdruck eines wirklichen
Gefühls.  »So fühl  ich denn,  was den Dichter  macht,  ein volles,
ganz von einer Empfindung volles Herz« und »Ich singe, wie der
Vogel singt, der in den Zweigen wohnet«, diese beiden Worte un-
seres  größten  Dichters  bleiben maßgebend für  unseren Begriff
der Poesie.

Vielleicht war es nicht allein die Sorge um ihre literarische gloire, sondern
auch ein wenig die um die gloire einer Menschheit, von der sie schon 1915
ahnen mochten, daß sie ab 1918 schamrot werden müßte, wenn sie die Blut-
farbe auf Druckpapier erhalten sähe. Sie haben bei Zeiten gewünscht, mit den
blutigen Dilettanten Schluß zu machen. Bei uns war's umgekehrt, man ließ sie
singen, wie der Vogel  singt,  der längst im Kanonendonner verstummt war,
also gleichsam als Ersatz, und nach dem Krieg hat man teils den Mist in die
Schulbücher  aufgenommen,  teils  sterben  die  überlebenden  Erzeuger  vor
Angst, daß man ihn sammeln und ihnen unter die Nase reiben könnte. Wie der
Held, dem die folgende Betrachtung gewidmet ist, der aber vielleicht gewähnt
hat,  die  rechtzeitige  Vorsorge  der  Franzosen  für  die  Hinwegräumung  der
Kriegslyrik erstrecke sich auch auf Deutschland und werde ihm in Paris ein
ehrendes Vergessen sichern.

Ein Friedmensch

Wesen und Erfolg meiner polemischen Satire beruhen in dem Phäno-
men, daß der von ihr Betroffene fortlebt, um ihre Berechtigung zu erweisen.
Wie alles von mir herausgearbeitet wurde, hält es ihn in der Bahn fest, ver-
führt ihn zur Übertreibung, und der Unfug seiner ferneren Existenz erscheint
nun auch solchen sinnfällig gemacht, die bis dahin nichts gemerkt und sich
eher am Abbild als an der Natur gestoßen haben. Das von mir Umgebrachte
ist also nicht tot, sondern bleibt in furchtbarer Scheinlebendigkeit den Blicken
der Gegenwart ausgesetzt und zum Vollgenuß des Nachruhms lebenslänglich
verurteilt. Was ich als Zitat der Wirklichkeit entnahm, schreitet jetzt an ihr als
Zitat aus meinem Text vorbei,  und was bis dahin meine Karikatur war,  er-
scheint als natürliches Motiv in jene übernommen: ich erblicke rings Gestal-
ten, deren Taten als Gedankenraub an meinem Bericht dessen Wahrhaftigkeit
bezeugen. Daß zum Beispiel die Schalek, die doch längst eine Vorstellung ge-
worden ist, in diesen unwiderruflich letzten Tagen der Menschheit nicht allein
weiterschreiben, sondern auch durch das Radio sprechen kann, ist eine mei-
ner  glücklichsten  Erfindungen  dieses  technisch  unersättlichen  Zeitalters.
Vollends jedoch habe ich heute das Gefühl, daß der Alfred Kerr nichts mehr
unternehmen kann, was ich ihm nicht eingeflüstert hätte. Denn er ist keines-
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wegs in jener Epoche, wo er sich am 'Pan' verblutete und ich seinen Geist auf-
gab, abgestorben, sondern er lebt eben infolgedessen weiter, dank meinem
Dasein und den Einfällen,  die ich ihm verleihe und die ich freilich auf das
niedrigste Niveau herunterschrauben muß, um sie als die seinen glaubhaft zu
machen. Aber die Berliner Hinterbliebenen, welche die Geistverlassenschaft
antreten, sind sich dessen kaum bewußt, daß diese Armseligkeit mein Werk
ist und daß ihr Liebling, der ehedem mit der linken Hand ganz gewandte Ar-
beiten für Breslau und Königsberg verrichten konnte,  ohne mein Hinzutun
beiweitem kein solcher Mießnick wäre, wie es ihr Geschmack verlangt. Seit
mein Auge auf dem deutschen Literaturleben ruht, nehmen sich seine Teilha-
ber so zusammen, daß die Flausen von selbst abfallen und alles, was da er-
scheint, auf den Kern der Wesenlosigkeit reduziert erscheint. Denn wenn ich
es  schon  mit  dem  Weltkrieg  gemeinsam  habe,  die  Guten  besser  und  die
Schlechten schlechter zu machen, so haftet speziell den Literaturen, die unter
dem Strich flanieren, kein Trug mehr an. Daß trotzdem noch immer Leser ver-
lockt werden mitzugehen, gehört in das Kapitel meines zeitlichen Mißerfol-
ges; aber neben der fortwirkenden Nichtswürdigkeit besteht doch ihr unver-
rückbares Konterfei, dessen Echtheit sie wirkend bezeugt und bestätigt.

Wie jener Kerr in einer seiner zufriedenen Reminiszenzen an die über-
standenen Pariser Tage sich mit seinem Mitreisenden Thomas Mann auseinan-
dersetzt, hat er ja vollständig recht:

III.
Nicht ohne Schnippischkeit, ei, ei, beschuldigt er mich aber doch
des Wunsches, ihn zu töten. Töten wollen ist ein vorbeitreffendes
Wort — wenn jemand seine ganz abweichende Gattung ausdrückt.
Es gibt kritisierte Gestalten, die schlechter als Mann, und solche,
die besser sind: ohne daß man bei der Wertung an ihren Tod däch-
te. Sie leben alle fort. — —

Sie leben alle fort. Selbst wenn man ihnen gar nichts zufügt, sondern bloß
wiederholt, was sie geschrieben haben. Dann sollten sie doch, möchte man
meinen, kaputt sein; aber sie leben fort. Sogar der Selbstmord des Kerr, den
ich an ihm vollzogen habe, indem ich seine Sätze über mich abdruckte, hatte
keine andere unmittelbare Wirkung. Gleichwohl würde er sich, wenn er die-
sen Mißerfolg mit der Tragweite meiner Tat verwechseln wollte, so stark täu-
schen, daß die Mark—Twain'sche Berichtigung auch in der Variante möglich
wäre: die Meldung von seinem Fortleben sei stark übertrieben. Denn in Wahr-
heit beruht dieses auf der konsternierenden Tatsache, daß er mir seine Le-
bensrettung verdankt und kein Hund so länger leben möchte. Man vergegen-
wärtige sich nur das Gefühl eines Literaten, bei jedem Absatz einer asthmati-
schen Verrichtung, die er bis zu seinem Namenszug hinanklimmt, daran den-
ken zu müssen, daß ihn kein Einfall mehr davor bewahren wird, keinen zu
haben, da alle von mir vorweggenommen sind. Man stelle sich das vor: in mei-
nem Spiritus  konserviert,  als  Exemplar  meiner  Sammlung,  nur  mehr  For-
schungszwecken zu dienen, oder fortzuleben als Figur in meinem Panoptikum,
und nicht einmal ausschließlich für Erwachsene, nein, auch Kindern zum war-
nenden Exempel! Benommen von diesem Mißbehagen, an der Entfaltung sei-
ner Naturgaben gehindert, bleibt ihm nichts mehr übrig als nachzuschreiben,
was ich ihm nachgeschrieben habe. So etwa brauchte ich nur die Ekelvorstel-
lung, die ich von seiner Mundart hege, in das Bild zusammenzufassen, er sei

als Friedenstaube oder, um in seiner Sprache zu reden,  als Frie-
denstäuberich, mit dem Ölzweig im Rosamündchen

in die Welt  gesandt worden, und schon spricht er in seiner Polemik gegen
Thomas Mann davon, daß
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zwei deutsche Schriftsteller als Friedenstäuberiche
nach Frankreich  gingen,  daß aber  »die  Erörterung  zwischen den zwei  Öl-
zweigträgern« nicht von ihm stamme. Ohne Zweifel stammt jedoch das, was
er in meiner Erörterung, wenngleich ohne »ei, ei«, gefunden hat, von ihm und
er mußte sie gar nicht einmal gelesen haben, um an sich zu nehmen, was ihm
zugehört.

Daß er sie aber gelesen hat, beweist ein Feuilleton, betitelt »Erinnerung
an Paris«, welches — für den, der an Ort und Stelle sich über das Erlebnis des
Herrn Kerr Vergewisserung holen konnte — von einer Schamfreiheit zeugt,
die die Physiognomie des Verfassers nunmehr zu voller Geltung kommen läßt.
Denn mit dem Mündchen, das solche Version über Kriegsschuld und Pariser
Frieden zu verbreiten wagt, erscheint auch die Stirn von jener Haarhaube
entblößt, die lange Zeit die letzte publizistische Hemmung des Losen gebildet
hat. Selbst ein Pavian, der doch nichts zu tun unterläßt, was sein Prestige ver-
mindern könnte, würde so rasiert nicht unter Leute gehn und hat eine Stelle,
wo er noch errötet, wenngleich er bedenkenlos genug ist, auch diese vorzuzei-
gen. Herr Alfred Kerr jedoch ist von altersher eine Schelmenhaut, nie verle-
gen, sich mit Schnickschnack und kleinen Sentiments coram publico zu pro-
duzieren, er hat von Heine gelernt, mit der tränenfeuchten Wimper zu klim-
pern, und ist aus Nietzsches Kurs ein Tänzerich. Er war heiter in ernster Zeit,
und er wird gefühlsduselig, wenn er an Paris denkt, wo er als Friedensfreund
auftreten konnte, »wo der Weltenwahnsinn für eine Schar von Menschen zehn
Tage lang, zehn Tage lang wich«; wo Herr Gémier ihn als Missionar der Völ-
kerliebe hochleben ließ, »kurz: wo das Mittelalter, für eine Gruppe bewußter
Gefährten auf diesem Stern, schwand und schwieg — zehn Tage lang, zehn
Tage lang«. Er wird nach den Strapazen dieser Reise und wiewohl der letzte
der zehn Tage schon wieder mittelalterlich umflort war, nicht müde es zu wie-
derholen und notiert, mit der ausgeborgten einsamen Träne, die ihm ja den
Blick trübt, und mit den originalen Klammern, die ihm das Herz bedrücken:

(Hinterdrein kam bei uns die Parole, den guten Vorgang zu schmä-
lern. Landesbrauch. Also die heitere Bestätigung.)

Dennoch und wenn die Welt voll Teufel wär':
II.

Die zehn Tage waren das Herrlichste mit, was ich auf meiner ver-
wunderlichen irdischen Bahn erlebt.
Einmal  muß, muß, muß — ohne Kümmernis um Unken und Hyä-
nen — ein Dank an die Freunde gesandt sein, die dazu gehört ha-
ben; die es mitempfanden; die mir nahe bleiben,  bis zum letzten
Tag.
Und alles das hat mit Politik nichts zu tun.

Aber die böse Welt, ihrerseits ohne Kümmernis um Quallen und Mausis, will
es anders, stört dem an die Menschheit angeschlossenen Vertreter Deutsch-
lands den Pariser Frieden, und er muß ihr die Wahrheit sagen, klipp und klar,
ohne Umschweiferl:

Daß zu »Feinden« (die es nicht sind, wie ich es nicht bin), daß zu
Friedmenschen in ihrer Sprache geredet wurde, stempelt man zu
einem Unrecht — mit Unrecht.

Das sitzt. Die Sprache ist eben »ein Verständigungsmittel«, aber »kein mysti-
sches Prinzip«. Und das Leben (wenn es sonst einem Kinderhemd gleichen
mag) ist kurz wie ein numerierter Absatz von Kerr.

... Soll man sich da Zwang antun? Das Wort nicht simpel handha-
ben für eine Klärung; für das Ende des Bestialischen; für den Tod
überalterter Schmierigkeit?
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Man soll sich absolut keinen Zwang antun und vom Bestialischen wie von der
überalterten Schmierigkeit, deren Vorkämpfer man in größerer Zeit war, bis
zur Selbstverleugnung abrücken. Doch wenngleich die Sprache das Verständi-
gungsmittel der Commis voyageurs und das mystische Prinzip der Dichter ist,
so hat sie bei Herrn Kerr nicht einmal erstbesagte Funktion und wir erfahren
deshalb nicht, ob es mehr im Sinn der Völkervereinigung läge, daß die Deut-
schen mit den Franzosen fortan französisch oder daß die Franzosen mit den
Deutschen deutsch reden.  Vielleicht  wäre es  eine noch größere  Errungen-
schaft, wenn im Gebiet des früheren Feindes die eigene Sprache zur Geltung
käme, und für den größten Erfolg erachte ich es, wenn ich, der ich an der Sor-
bonne nicht französisch gesprochen habe, sogar in der Heimat und speziell
mit Herrn Kerr deutsch rede. Denn selbst Richard III., der doch an Bestiali-
schem Erkleckliches geleistet hat, würde nicht die frische Schmierigkeit auf-
bringen, hinterdrein zu fragen, ob je in solcher Laun' die Friedensgöttin ge-
freit ward. Während hingegen, da nun unsre Brauen Siegeskränze zieren und
die schart'gen Waffen als Trophä'n hängen, Alfred (IV.) wie folgt seine heroi-
sche Epoche abschließt:

Laßt sie schelten, laßt sie scheelen. Zehn Tage lang währt ein wa-
cher Augenblick dieser schlafenden Welt. Du hast ihn erlebt. Man
klimmt hernach besänftigter in die Urne.
Und alles das hat mit Politik nichts zu tun.

Klimmst denn nicht! Aber nein, er tut noch den letzten Seufzer, dem weitere
sechzehn folgen:

V.
Wie lange noch sind Künstler und Politiker getrennt? — —

Und hat eine Vision:
Mir war: als säh' ich in der ganzen Welt zwei große Auto—Wagen
mit je zwei Stockwerken. Sie möchten zueinander. — —

Mir ist: als säh' ich dies nicht zu einer Vereinigung, sondern zu einem Zusam-
menstoß führen und als wäre die Vision total verhatscht. Doch Kerr — auf Se-
her soll man sagen — sieht in jedem der beiden Autobusse »obendrauf die
Künstler,  die Willigen«,  unten dagegen hausen die Staatsmänner oder »die
Portefölchkletten«, wie er sie in seiner quicken Laune benennt. Die Künstler
möchten zu einander. Unten aber »wird gebremst« — wenn wir, »die Arme
hissend, liebreich entern möchten«.

Das ist der tragische Humor.
Bemerkt der Visionär in einer separaten Zeile, die schon von unserm Salten
sein könnte, nicht ahnend, wie recht er hat, nicht bedenkend, daß die Brem-
ser offenbar den Zusammenstoß, den die Künstler wollen, zu verhindern su-
chen.

Ja, wir oben sind heut' einig. Was uns betrifft: so wäre der ewige
Streitfall aus. Doch die Chauffeurmannschaft besorgt immer noch
die Weltgeschichte. Wann werden Künstler zu Chauffeuren?

Wenn sie aufhören, Chammer zu sein, die den Wunsch haben, daß zwei vollbe-
setzte Autowagen aufeinander losfahren. Er hätte, wenn er schon zu Autobus-
sen aufgelegt ist, erzählen müssen, ihm sei gewesen, als wollten die Künstler
hüben und  drüben aussteigen,  um einander  (nach  langer  Trennung durch
Kriegsgedichte) in die gehissten Arme zu fallen, die Staatsmänner aber wollen
nicht bremsen, so daß, wenn sich nicht einer von jenen ins Mittel legt, unfehl-
bar eine Katastrophe da ist. Ich bin es, der bremst, wenn zwei Vergleichssphä-
ren in einem miesen Bild zusammenstoßen könnten. Aber Herr Kerr, von dem
ich mich nicht chauffieren ließe, selbst wenn meine Tante Räder hätte, wirkt
weiter an der Vision, ohne zu merken, in welche Gefahr er sich begibt:
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VII.
Seht  hin.  Sogar  auf  dem  Verdeck  regte  sich  (bis  vor  kurzem)
Feindschaft, Widerstand, Argwohn ... von einem Weltomnibus wi-
der den andern. Das ist erst jetzt vorbei.

Seit Paris. »Jetzt wissen die Geistigen dort«, daß auch in Berlin Geistige sind.
Wir  können  bloß  die  Stimmung  heben.  Wir  können  bloß  ein
Quäntchen davon durch die Luft jagen. Wir können bloß vorberei-
ten.
Wir haben es versucht.  Wir haben es gekonnt.  Das Bewußtsein
hiervon ist ein Lebensglück.

Er ist »kein Sachlichkeitsheuchler«, er »beichtet die vielleicht eitle Lust«: daß
man in den Menschen dort »etwas wecken konnte«. Brechreiz? Nein, Zusam-
mengehörigkeitsgefühl:

daß alles aufeinander einging vom ersten Augenblick bis zum letz-
ten; und daß manche Worte, die dort erschollen, mir ein Besitz für
immer sind.

»Jenseits von amtlichen Ehrungen« — die mag ein anderer zusammenstellen.
(Immerhin, mit schlichter Rührung, beiseite:)

Sie waren übrigens von einer nicht gewöhnlichen Anmut.
Und nun beginnt er den Staatsmännern, denen er dank seiner pazifistischen
Mission begegnet ist, hineinzukriechen, bloß »als Privatgeschöpfen«, wiewohl
sie auch als Politiker nicht zu der Chauffeurmannschaft gehören, die durch
rechtzeitiges Bremsen so viel Unheil anrichtet. Denn es sind Ausnahmen, Poli-
tiker, mit denen sich reden läßt, wenn man ihnen vorgestellt wird. Schuld an
seinen Kriegsgedichten war Poincaré; aber Painlevé soll wissen, was er für ein
Ausbund von einem Friedmenschen ist. Und Paul Clemenceau. Und natürlich
Berthelot. Und auch Daladier. Und überhaupt alle, die sich da auf der »Insel
in der See des Weltenwahns« ausgerechnet um Herrn Kerr geschart haben.
Über alle und alles aber geht ihm der Herr Gémier, dessen Regie — eine in
Paris verlachte Reinhardt—Kopie — es vermocht hat, ihn den Staatsmännern
und Gelehrten als deutschen Pazifisten vorstellig zu machen. Er will — »ganz
unzimperlich gesprochen« — durchaus nicht die Freude darüber verhehlen:

wie ich vernahm (Menschen san m'r alle), daß etliches aus meiner
Arbeit  in  französischen  Dissertationen  Platz  gefunden  hat.  Soll
man das Gedenken daran züchtig leugnen?

Nicht doch. Obschon diese Arbeit, im Wesentlichen aus Interjektionen beste-
hend, leichter zu übersetzen sein dürfte als meine fester gefügten Perioden.
Darum habe ich es auch vorgezogen, die Szene »Kerr am Schreibtisch« den
Zuhörern an der Sorbonne aus dem Original vorzulesen, und es geschah mit
einer Wirkung, welche sogar die französische Rede des Herrn Kerr an der
gleichen Stätte übertroffen haben soll. Er ist aber im siebenten Himmel und
im XIV. Absatz, wenn er an alles zurückdenkt und insbesondere konstatiert,
daß auch der Empfang durch die 'Comoedia' eine Insel in der See des Welten-
wahns war, wenngleich das Essen auf ihr abgesagt wurde.

— — Es ist, als ob Menschen, die bald auseinandergerissen wer-
den

(durch die Vorsicht von Chauffeuren)
sich für einen Augenblick vernünftige Worte sagen dürfen, dürfen,
dürfen.

Sie mußten es dreimal sagen, weil sie es sonst vielleicht doch nicht kapiert
hätten.

Sie wissen, daß die Welt im Argen liegt — und daß hier ein Ver-
such zur Lösung, zur Erlösung wittert ... jenseits von Politik.
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Der deutsche Gesandte — Herr Kerr ehrt ihn schlicht mit der Bezeichnung
»der  Tischnachbar  Hoesch«  — kapiert  natürlich  sofort;  er  »zählt  für  uns
Künstler« zu den Wertvollen, »weil er etwas von unserem Saft in seinen Adern
führt«, während wir etwas von seinem Saft, den bekannten fabelhaften Wei-
nen der Deutschen Gesandtschaft, übernehmen. Und aus dieser angeregten
Stimmung  heraus  beurteilt  Herr  Kerr  auch  jenen  Abend,  wo  französische
Greise »auf das Podium geklettert« sind, um ihm zu lauschen, als er »über die
Möglichkeit,  entrohenden  und  entdummenden  Einfluß  durch  die  Kunst  zu
üben, sprach«.

Es war ein köstliches Einvernehmen; eine brausende Harmonie.
Die leider gestört wurde, als auf dem Podium auch serbische Jünglinge sich
zeigten. Das ficht aber einen alten Kriegslyriker nicht an:

Drollig,  daß  (meist  in  deutschen  Provinzblättern)  der  Versuch
zweier  serbischer  Studentlein,  zu  stören,  mit  einem  gewissen
Ernst dargestellt worden ist. Sie erklärten mich für den Verfasser
gereimten Blödsinns, den ich nie geschrieben.

Es gelang für den Augenblick, dies glaubhaft zu machen, ohne erst umständ-
lich sagen zu müssen, welchen gereimten Blödsinn man eigentlich geschrie-
ben habe, und so mußte denn Serbiens Widerstand sterbien, nicht ohne sich
sofort umzugruppieren und dem Applaus loyal anzuschließen.

So heitere Fälle sind nicht hoffnungslos.
Und nachdem er noch

— mag auch die Erwähnung hier beinah taktwidrig scheinen — 
»gern an etliche schöne Stunden bei Paul Block«, dem Korrespondenten des
Berliner  Tageblatts,  gedacht  hat,  zugleich  aber  »an  die  Unverwüstlichkeit
meines Freundes Joseph Chapiro« — von der auch wir hierzulande ein Lied zu
singen wissen —, fährt er fort, nämlich aus Paris und zu

XIX.
Ein Blättchen sei erwähnt, weil es in den Fälschungen hemmungs-
loser  ist als der Provinzdurchschnitt.  Der kleine Kraus in Wien,
dessen  schlechtes  Deutsch  auch  durch  Wut  nicht  zu  erklären
bleibt, gibt  ungeschickt Erfundenes zum Kugeln. Er serviert mit-
tendrin einen  höchst kriegsfeindlichen Aufsatz  (aus der »Neuen
Rundschau«!) als einen kriegshetzenden ...  Ganz spaßlos—dumm.
Oder: er druckt ein Kriegsgedicht über die »Masurischen Seen«
(das  nicht  nur  grausam,  sondern  grausam  schlecht ist)  und
schwindelt einfach, es sei von mir. Ich hab's nie gesehn.
Unlängst  schrieb  ich  hier,  daß  »Karlchen  Kraus  die  verbitterte
Lustigkeit  eines  Dorfkrüppels  irrig  als  Rechtsgefühl  ausbietet.«
Aber deshalb ein Gedicht zu nennen, das ich nie verfaßt — und
eins  nicht  zu  nennen,  das  ich  verfaßt  (es  heißt:  »Die  schale
Haut«), das ist anheimelnd. Man muß ihn wieder mal vornehmen.

Aber was sich da der Herr Kerr in Überschätzung seiner geistigen und sittli-
chen Kräfte vornimmt, garantiert ihm das Mißlingen. Ich habe ja schon mit
weit mehr Mausis in meinem Leben zu tun gehabt als ich Speck hatte, sie zu
versorgen. Doch mit solch einem Friedmausi hatte ich es noch nicht zu tun.
Was aber die Lausis betrifft, so ist es eine alte Erfahrung, daß je größer und
zäher sie sind, umso prompter das »Blättchen« auftaucht, zu dem ihnen die
Fackel einschrumpft, die gleichwohl Raum für sie alle bietet. Dies, und der
kleine Kraus in Wien, und sein schlechtes Deutsch, und alles was den Kerr
sonst »zum Kugeln« bringt, sobald ich ihn drehe — ist es nicht die Grundform
journalistischer Wertberotzung, unermüdlicher Leserermüdung, überzeugten
Mißbrauchs von Druckerschwärze, den die bewußte Wahrheitswidrigkeit als
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letzten  Trumpf  der  Ohnmacht  ausspielt?  Ließe sich ein  krasserer  Fall  von
Selbstlosigkeit feststellen als der Versuch der leibhaftigen Wut, mir, der ich
doch jedem Tierchen mein Pläsierchen danke und dem lieben Gott, daß er den
Kerr erschaffen hat, mir, dem immer Angeregten, eben die Regung nachzusa-
gen,  an der meine Widersacher  zugrundegehen,  nachdem sie  mein Dasein
entmannt hat? Und bestürzt frage ich: wirke ich denn schon so zerstörend,
daß einem solchen in der Polemik gegen mich nur die Dummheit einfällt, es
könnte  einen  Trottel  geben,  der  ihm glaubt,  ich  schriebe  ein  schlechteres
Deutsch als Herr Kerr, der doch überhaupt kein Deutsch schreibt? Und gibt es
einen,  dem so ein  numeriertes  Häuferl  von Dreck,  solche zum Kugeln  be-
stimmte Ausscheidung von Geistlosigkeit wirklich als Kraftprobe gegen mich
genügte? Und kann Vermessenheit der Selbstvergessenheit so weit reichen,
daß ein erwischter Schwindler wähnt sich herauszuhauen, indem er mich des
Schwindels bezichtigt? Auch nur vor den Tröpfen, die ihn mit der Gedankenlo-
sigkeit lesen, zu der er sie angeregt hat? Wann ersteht mir endlich der Wider-
part, der, nicht schon durch den Mut gegen mich geschwächt, beim Anlauf
nicht unter das Niveau seines dümmsten Publikums hinuntertölpelt? Wenn ich
mir jedoch eine Auto—Vision erlauben darf, so sehe ich auf der Landstraße
eine Gesellschaft, die auseinanderstiebt, aber einen unter sich hat, der sich in
outrierten Gebärden, zuerst des Mutes und dann des Schreckens, nicht ge-
nugtun kann: er stellt sich in den Weg, um im letzten Moment mit einem hoch-
komischen Schrei zur Seite zu springen. Es ist der unverwüstliche Humorist
der Truppe, der den Mittrotteln um des glücklichen Einfalls willen, den er vor
jedem Auto produziert, heitere Anerkennung abringt. Herr Kerr, der schließ-
lich unter den deutschen Tagschreibern nicht  der dümmste ist,  übernimmt
sich und spielt den Kretin. Aber es widerfährt ihm, daß die Umgebung nicht
mehr mittut, er kann sie nicht davon überzeugen, daß ihm gar so spaßhaft zu
Mute sei und daß ich ihn nicht in Gefahr brächte. Denn wer — außer dem
deutschen Koofmichel, der überhaupt von mir noch nie etwas gehört hat und
darum gar nicht weiß, was er sich unter dem »kleinen Kraus« vorstellen soll
— wer wird glauben, daß ein so witzloser Geselle wie dieser Kerr, und kraft
solcher Leistung, es mit mir aufnehmen könnte und mit solchen Sprüngen
auch nur  einen Fuß breit  von dem Pranger käme,  an den ich ihn gestellt
habe? Und ausgerechnet mit mir werden dem Herrn Kerr die Kokolores, wie
man in Berlin W. C. sagt, gelingen, mit denen er sich aus der Pariser Klemme
befreien konnte!  Er hat  das Glück gehabt,  auf  einen schlecht  informierten
Serben zu stoßen statt auf einen gut informierten Rumänen, aber er hat das
Pech gehabt, daß der Irrtum über den antiserbischen Blödsinn die Wahrheit
seiner eigensten blutrünstigen Idiotismen gefördert hat. Er ahnte nicht, daß
sein Glück auch das Glück jener war, die nun erst Gelegenheit hatten, ihn zu
fragen, was er denn eigentlich während des Krieges geschrieben habe, und
die freche Farce dieses pazifistischen Gastspiels zu enthüllen. Wäre ihm das
kleine Malheur, mit dem er im Handumdrehn fertig werden konnte, nicht zu-
gestoßen, so hätte sein Unterfangen, in Paris als Völkerverbrüderer aufzutre-
ten, an Format und Beträchtlichkeit eingebüßt. Man hätte vielleicht ein Reue-
bekenntnis, das vorausgegangen war, angenommen, weil man ja ohne ein sol-
ches die Unbefangenheit  des Humanitätsdebüts kaum begriffen hätte.  Erst
die Entrüstung, mit der er den gegenständlichen Irrtum zurückwies, als ob
ihm überhaupt nie dergleichen in den Sinn gekommen wäre, erst der Protest,
der ein Geständnis vermied, erst seine Wahrheit, welche seine Lüge offenbar
machte, hat den Fall zum Range der Sensation erhoben. In Paris konnte ich
die Versicherung hören, daß noch nie auf einem Gesicht ein solcher Wechsel
von Leichenblässe und Lebensfrische zu bemerken war wie damals, als Ban-
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kos Geist erschien, um mit einer falschen Anklage abzuziehen. (In bärtigen
Zeiten wäre es nicht so aufgefallen.) Aber ich konnte auch erfahren, daß ana-
log der Wiederbelebung des Herrn Kerr ein Aufatmen durch die Kreise der Pa-
riser Kultur gegangen ist, als er selbst von dannen zog. Denn wenngleich der
Abend gerettet war, so wußte man doch, daß etwas nicht stimmte, und wer
nicht inzwischen über die Kriegstaten des Friedmenschen sich informiert hat-
te, glaubte jetzt, daß er mindestens der Autor der ihm angedichteten Verse
sei. Sein Gedächtnis mag bloß der rosigen Wendung des Erlebnisses nachhän-
gen  und  den  Mißgriff  des  Serben  zu  einem  zehn  Tage  langen  Fest  der
Menschlichkeit prolongieren — den Mißgriff der Einladung hat man in Paris
gefühlt und war froh, als der Täuberich abgeflogen war. Nun glaubt er, mit
der gleichen Sicherheit wie vor einem Serben auch vor mir bestehen zu kön-
nen und mir unvernünftige Worte sagen zu dürfen, dürfen, dürfen. Aber ich
muß, muß, muß ihm antworten, daß er da kein Glück haben und daß sich das
Pech, welches er mit der Ableugnung eines ihm zugeschriebenen Blödsinns
hatte, nur in größerem Maßstab wiederholen wird.

Also ich nehme ohneweiters an, daß er nicht lügt und so wenig, wie er
Serbien sterbien ließ, die bestialische Freude über den Ertrinkungstod der
Russen in Scherzreime für Berliner Zeitungsleser gebracht hat. Aber wie ist
es denn nur möglich, daß ich da »einfach schwindle« und Herrn Kerr einer
solchen Schandtat für fähig hielt? Gedichte, die »nicht nur grausam, sondern
grausam schlecht« sind, hat er doch während des Krieges überhaupt nicht ge-
schrieben? Wie komme ich nur auf die Idee? So sei denn, damit meine hem-
mungslosen Fälschungen, meine ungeschickte Erfindung und mein einfacher
Schwindel für alle Zeiten zu klarer Übersicht festgestellt seien, zunächst alles
das verzeichnet, was während des Krieges und lange vor dem Pariser Frieden
von Herrn Kerr als sein bisher unbestrittenes, wenngleich noch nicht fatiertes
geistiges Gut erschaffen und in der Fackel bereits dargeboten wurde.

Den Rumänen hat er, als die Chauffeurmannschaft des Deutschen Rei-
ches in ihre Region und dem Künstlerwillen entgegen bremste, bekanntlich
das Folgende gewidmet:

In den klainsten Winkelescu
Fiel ein Russen—Trinkgeldescu, 

Fraidig ibten wir Verratul —
Politescu schnappen Drahtul.

Alle Velker staunerul,
San me große Gaunerul. 

Ungarn, Siebenbürginescu
Mechten wir erwürginescu.

Gebrüllescu voll Triumphul
Mitten in Korruptul—Sumpful 

In der Hauptstadt Bukurescht,
Wo sich kainer Fiße wäscht.

Laider kriegen wir die Paitsche
Vun Bulgaren und vun Daitsche; 

Zogen flink—flink in Dobrudschul,
Feste Tutrakan ist futschul!

Aigentlich sind wir, waiß Gottul,
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Dann hereingefallne Trottul, 
Haite noch auf stolzem Roßcu,

Murgens eins auf dem Poposcu!

Am Unterseebootkrieg hat er sich mit der Unappetitlichkeit beteiligt, die er
»Pupillarische Sicherheit« benannte:

Wir lachen, wenn der Feind uns droht
mit Hungertod.

Uns nährt (und bläht) Kartoffelbrot.

Wir essens, wir gedenken auch
Sir Edward Grey's — mit manchem Hauch.

Der Donner rollt wie Sturm auf See
Und grollt den Namen Edward Grey.

(Doch mancher Hauch sagt flüsternd still:
Churchill! Churchill!)

Den Einfall der Russen suchte er durch den folgenden Einfall zu paralysieren:

Ist Dein Land, Imanuel Kant,
von den Skythen überrannt?

Mit Gestank und mit Gelärme
stapfen stumpfe Steppenschwärme.

Hunde drangen in das Haus —
Peitscht sie raus!

Rächet Insterburg, Gumbinnen
Und vertobakt sie von hinnen.

Peitschet, das ist Menschenruhm,
Knutentum, Knotentum.

Reiter, Fußvolk, Rosseschwanze,
Peitscht sie rückwärts an die Grenze.

Sollen über Schmalleninken
In die edle Heimat hinken.

Bei Kraupischken und Pillkallen
Stallupönen und Wirballen
Über ihre Haxen fallen;

Dürfen uns nicht unterkriegen —
Peitscht sie, daß die Lappen fliegen.

Zarendreck, Barbarendreck
Peitscht sie weg! Peitscht sie weg!

Man wird zugeben, daß von da bis zu dem Wunsche, der Geschmack des Was-
sers möge sie nicht überraschen, »wenn sie in die Seen Masurens versinken«,
nicht mehr so weit ist, daß man dem, der ihn dem Herrn Kerr zugetraut hat,
nicht bloß einen Irrtum, sondern einen Schwindel zur Last legen müßte. Aber
alle Nationen mit einem Bruderkuß umschlingend, hat er gedichtet:

Heiliges Rußland! wenn es doch gelänge
Und du kriegtest die verdiente Senge.

Logisches Vernunftgebot —
Scharfe Dresche tut dir not.
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Möge dann dein Volk mit Nutzen
Ungehindert revoluzzen.

Weises England! deine Mörser müßten
Platzen — lern von unsren Küsten.

Hoher See bewegter Gang
Mach' dich katzenjammerkrank.
Wünsche dir mit letzter Suada
Alle Freuden der Armada.

Edles Frankreich! wurdest überstimmt,
Wenn der Knutusoff die Zügel nimmt

Allen Führern bei der Deutschlandhetze
Wünsch ich Bandwurm, Hühneraugen, Krätze,
Zur Ernährung schimmelfeuchtes Stroh
Und noch Rheumatismus im Popo.

»Es geht nicht«, schloß Herr Kerr diesen X. Absatz eines »höchst kriegsfeind-
lichen Aufsatzes« in der 'Neuen Rundschau', der offenbar die Grundlage sei-
nes Glaubens gebildet hat, daß es speziell im edlen Frankreich gehen werde.
Diesen  höchst  kriegsfeindlichen  Aufsatz,  den  er  mit  starker  Übertreibung
»Aus dem Kriegsbuch eines Hirnwesens« nannte, habe ich, Schwindler der
ich bin, »als einen kriegshetzenden serviert« (wiewohl ich doch nur dessen
Verse zitiert habe). Hier wird der Versuch einer Blödmacherei unternommen,
der vielleicht an Lesern gelingen könnte, welche Anlage haben oder durch
Kerr—Lektüre empfänglich sind, mich jedoch keineswegs aus dem Gleichge-
wicht meines Schwindels bringen wird. »Ganz spaßlos—dumm« behaupte ich
nunmehr ausdrücklich, daß der Kriegsfeind ein Kriegshetzer war. Die Kriegs-
feindlichkeit besteht nämlich darin, daß der Herr Kerr, wie alle deutschen Pa-
trioten, denen der tägliche Sieg nicht das tägliche Brot ersetzen konnte, froh
gewesen wäre, wenn die Sache bald ein siegreiches Ende gehabt hätte, daß er
aber nicht kriegsmüde genug war, um nicht gegen die Völker zu hetzen, die
nach vorschriftsmäßiger Überzeugung angefangen hatten. Der Begriffsmogler
tut so, als hätte man ihm vorgeworfen, daß er den Krieg um des Krieges wil-
len gewollt habe; das ist ihm natürlich nicht eingefallen, für die andern Natio-
nen war er schon ab 1914 Defätist. Natürlich war er »gegen den Krieg« und
eine Premiere bei Reinhardt war ihm ohne Zweifel lieber, selbst wenn er zur
persönlichen Teilnahme an dem andern Ereignis definitiv uneingeladen blieb.
Er hatte sich angeboten: »Landsturm mit Waffe.« Denn er hatte sich gesagt:

Sie sollen nicht.
Und:

... Die Hunde.
Er hat — in jenem Kriegsbuch eines Hirnwesens — notiert (und zwar sechs-
tens):

Aus dem Schlaf erwacht; gepeitscht von dem Bewußtsein, daß die
Engländer Togo 1 besetzen ...

Sie sollen nicht. Er hat sich gemeldet. Doch auch ein zweites Gesuch wird ab-
gewiesen. Er will darin von seiner »mittleren Schießfähigkeit« sprechen, »im
Kahn und im Walde zur Not bewährt«.  Schreibt  aber »den Satz nicht  hin.
Menschenköpfe.«

Setze dafür die Mitteilung, daß ich Französisch wie ein Franzose
sprechen und schreiben kann.

1 Eine der Deutschen Kolonien in Afrika
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Aber das Regimentsbüro dachte, das werde ihm nach dem Krieg zugutekom-
men, und wies ihn an: »das Aufgebot abzuwarten«. Es kam nicht dazu. Das
Vaterland erkannte die Unabkömmlichkeit. Unerträglich.

22.
Und wie dem dreimal sei: zu Hause stirbt man und erstickt, wenn
sie einen nicht mitnehmen.
Wir wollen kämpfen: für Deutschland ... 

Und zwar bis zum letzten Hauch von Mann und Roß? Nein:
23.

Wir treten hin, Mann für Mann, fest in dem Schwur:
Wir wollen helfen bis zum letzten Hemde; bis zum letzten Finger-
nagel; bis zum letzten Wurf Speichel ...

Und noch einmal (24.):
... bis zum letzten Hemde; bis zum letzten Knochen; bis zum letz-
ten Hohnwort. Die Seelen zittern. Es gibt nur einen Herzschlag in
dieser Stunde: Deutschland, Deutschland über alles.

Ich halte das letzte Hohnwort noch zurück. Aber wenn das Mündchen noch
einmal  aufgetan  wird,  so  bin  ich  imstand  und  drucke  den  ganzen  höchst
kriegsfeindlichen Aufsatz ab (aus der 'Neuen Rundschau'! September 1914!)
in seiner ganzen katastrophalen Komik. Nein, er hat nicht zum Krieg, er hat
nur zum Sieg gehetzt und alle die Mächte mit Couplets befehdet, denen er
schuld gab, daß sein unschuldiges Vaterland nicht zum Gewaltfrieden gelan-
gen konnte. Vermutlich wäre sogar Ludendorff schon im Herbst 1914 einem
solchen nicht abgeneigt gewesen; doch ganz gewiß hat es diesem besser als
dem Romain Rolland gefallen, wie die Parole »ernst, aber zuversichtlich« in
dem Kriegsbuch eines Hirnwesens zu gereimtem Ausdruck kam:

Eins ist klar — wie es auch kommt: 
Wir arbeiten prompt.

Eins ist klar: wir arbeiten stramm 
Nach dem Programm. ,

Eins erkennt man deutlichen Blicks:
Wir arbeiten fix.
Diese Handlungsweise ist sehr zu billigen,
Denn die Feinde wollen uns vertilligen ...

Wie kommen nur solche Verse in einen höchst kriegsfeindlichen Aufsatz? Und
wie bin ich, von aller Zuversicht im Herzen und von allem Rheumatismus im
Popo der Feinde abgesehen, nur darauf verfallen, dem Friedmenschen ausge-
rechnet einen Wunsch wie den masurischen anzudichten? Nun, ein Kerr—For-
scher hatte über mein Ersuchen in der Berliner Staatsbibliothek gearbeitet,
um Blutspuren auf der den Nationen dargereichten Bruderhand zu entdecken.
Das  Ergebnis  waren  außer  dem  kriegsfeindlichen  Aufsatz,  welcher  Band-
wurm, Hühneraugen, Krätze und weitere Übel als Liebesgaben an den Feind
enthielt, etliche Schock Gedichte, die im sogenannten »roten Tag« der Firma
Scherl in den Jahren 1914 bis 17 erschienen und mit dem Pseudonym »Gott-
lieb« unterzeichnet waren. Diese Kriegslivree des Hauses Scherl trug nebst
dem deutschnationalen Publizisten Nordhausen Herr Kerr, der damals noch
nicht von dem weniger blutrünstigen Mosse übernommen war. Um die Autor-
schaft der beiden Träger des Pseudonyms zu unterscheiden, ist kein besonde-
rer Stilsachverstand erforderlich. Gleichwohl wird man nicht in allen Fällen
einer Gesinnungsbrüderschaft, die autorrechtlich abzugrenzen doch wahrlich
keine Verpflichtung besteht, unzweifelhaft bestimmen können, welche Ordi-
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närheit der eine und welche der andere auf dem Kerbholz hat, und man hätte
ohne Zweifel das Recht, jede jedem von beiden, die sich freundbrüderlich in
den Ruhm der Produktion teilten, zuzuschieben. Der gewissenhafte Forscher
hat  etliche  Erzeugnisse,  die  offensichtlich  nicht  die  spezifische  Marke
Kerr'scher Fröhlichkeit  tragen, mit einem Fragezeichen versehen, und wie-
wohl es richtig ist, daß der Dreck über jene masurische Untat, welche in aller
Ewigkeit eine Schmach dieses Planeten bleiben wird, mehr von der geformten
Art ist als von der gequirlten, die den Humor des Herrn Kerr bezeichnet, so
mochte jener — und ich mit ihm — glauben, daß dem Gemüt, welches den
Feinden »zur Ernährung schimmelfeuchtes Stroh« gewünscht hat, auch die
Versorgung des Durstes mit Sumpfwasser nicht gerade unangemessen wäre.
Das stilistische Moment, der Mangel der tänzerischen Note, konnte umsowe-
niger bedenklich stimmen, als sich ja just an dem von den Russen bedrohten
Königsberg gezeigt hatte, daß Herr Kerr, wenngleich nicht viel, so doch auch
anders könne. Was aber die Ernährung der Russen anlangt, so wage er, in ei-
nem Falle, wo man bei einheitlicher Gesinnung der Pseudonymträger sich ge-
trost auf das stilistische Unterscheidungsvermögen verlassen darf, die Autor-
schaft der folgenden Verse in Abrede zu stellen. Man erfahre hier zum ersten-
mal, was der Pariser Friedmensch am 20. August 1914 ausgehungerten russi-
schen Kriegsgefangenen für Gelüste angedichtet hat:

Stallupönen

Mancher Herr und manche Dame 
Wagten dich als Nest zu höhnen. 
Doch von Kriegsruhm blinkt dein Name, 
Stallupönen; Stallupönen.

Frecher Feindesvorstoß — brausend 
Ist er hier kaputtgegangen; 
Rüde Russen sind dreitausend 
Stücker fest von uns gefangen.

Spürten einen Kitzel innen,
Wollten. mal was Leckres haschen,
Und sie tappsten gen Gumbinnen,
Dort zu naschen. Dort zu naschen ...

Hütet nun die struppige Beute. 
Wanzenpulver nicht vergessen!
Und »bewahrt das Licht«, ihr Leute, 
Weil sie jeden Wachsstock fressen.

Gottlieb

Und nun erdreiste sich der Mann, der schon seit jeher den »Krieg der Besten
gegen die Bestien« propagiert haben will — nun erdreiste er sich, die Vermu-
tung,  daß  er  im  Krieg  der  Bestien  in  Grausamkeit  versiert  war,  in  jener
scheußlich  gewitzten  Grausamkeit,  die  das  eigene  Leibeswohl  hinter  der
Schanze eines Schreibtisches deckt, für »einfachen Schwindel« zu erklären!
Das schlichte Alibi der Unschuld »ich hab's nie gesehn« wird er hier kaum ris-
kieren, aber er sollte niemanden für so dumm halten, zu glauben, daß es ihm
im andern Fall  etwas helfen könnte.  Er hat  mit  Herrn Nordhausen in der
Scherl'schen Livree des Kriegsdienstes alterniert; er hat gewußt, daß die na-
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tionalen Kunden der Firma, die beim Frühstück als Ersatz für Bohnenkaffee
blutige Witze haben wollten und dabei sicherlich keine stilistischen Untersu-
chungen angestellt  haben — daß sie  die  Einheitsgesinnung,  die  unter  der
Marke »Gottlieb« geführt wurde, goutierten und vielleicht gar nicht ahnten,
daß es zwei Brüste waren, in denen die eine Seele gewohnt hat. Er hat sich
gegen die flagrante Möglichkeit, daß auch bessere Kenner, und schon damals,
ihm die  Niedertracht  über  den  masurischen  Tod  zuschrieben,  mit  keinem
Sterbenston gewehrt. Und daß er nicht gelesen, nicht nachgesehen hätte, was
an jedem zweiten Tag der Kriegskamerad unter dem gemeinsamen nom de
guerre schrieb, wird er einem Zulukaffer einreden können, also einem Ange-
hörigen der einzigen Nation, mit der Deutschland vielleicht nicht Krieg ge-
führt und an der er sich infolgedessen nicht mit gereimtem Unflat versündigt
hat. Er mag heute den Gefährten ernster Tage, mit dem er Schulter an Schul-
ter Gedeih und Verderb teilte, durch den Tadel verleugnen, jener habe nicht
nur grausam, sondern grausam schlecht gedichtet. Wie gefällt ihm aber das
Folgende, das am 31. Januar 1915 das Licht einer durchhaltenden Welt er-
blickt hat:

Chronik

Der Russe wankt in den Beskiden,
Man hört es innerlich—zufrieden.
Auch anderswo, gewißlich,
Geht es ihm bald przemißlich.
Man hat sogar Indizien
Für Ostgalizien ...

Du schielst indes, Metropolit, 
Nach galiläischem Gebiet. 
»Im heiligen Land steigt Rußlands Wappen 
Alleinbeherrschend auf zum Licht!« 
Der hat wohl mit dem nassen Lappen 
Eins abgekricht?

Rumänien liefert uns Getreide. 
Und sind ihm die Waggons auch knapp, 
Uns ist es eine Herzensfreude. 
Man schickt es nicht? Wir holen's ab! 
Wir setzen alles flink ins Werk, 
Behend eilt der Prophet zum Berg.

*
Die »Daily Mail« zeigt unverwandt 
Auf Dernburg mit geballter Hand, 
Mit Redeschwall und Wortestrom 
Als das germanische Phantom 
Und lügt — und zeigt ihn fahl beglänzt 
Als ein Gespenst. 
Und lügt ... Gewaltig in der Tat 
Ist leider dieser Mailvorrat.

*
Es starrt die Zeit von unbequemen 
Volkswirtschaftlichen Grundproblemen. 
Heut fesselt uns das eine bloß: 
»Wie werden werden wir die Schweine los?«
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Gottlieb

Und wie gefällt ihm dieses, das am 24. Februar 1915 an den 'Tag' gekommen
ist:

Chronik der Lage 

Ja, wir dürfen stolz versichern: 
Hindenburg verdunkelt Blüchern. 
Wie er Väterchen verdrischt, 
Mensch, damit vergleicht sich nischt.

Russenbär — zu unsrer Freude 
Zeigt das rüde Fell die Räude. 
In zerzauster zottiger Pracht 
Hinkt er durch die Gegenwacht.

*
Welch ein ausgepichter Schnapphahn 
Ist die gelblich—kesse Japan. 
Das Millionenvolk von China 
Wünscht es zum ergebnen Diena.

Ohne Säumnis, lieber Leser, 
Wirft es sich auf die Chineser —
Während England angstverdrossen 
Zusieht mit gebundne Flossen.

*
Deutsches U—Boot unterjocht
Jeden englischen Transpocht.
Hungern sollst du, John, — aoh dear!
So ich dir, wie du mir.

*
Alles, was die Gegner hoffen, 
Ist bisher nicht eingetroffen. 
Selbst der Bierpreis (Kupferwährung!) 
Schafft in Deutschland keine Gärung.

Einigkeit im Preußenlandtag 
Herrschte bei dem Fürsorg—Antrag. 
Gar nicht unwirsch, sondern wirsch 
War sogar Genosse Hirsch.

*
Strebt ihr, Deutschland abzusondern 
Von der Welt? Ihr sollt euch wondern! 
Ungebrochen lebt der Mut —
Kartenbrot schmeckt doppelt gut. 
Schickt nur Ghurkas! Hottentotten! 
Seht, wir sind nicht auszurotten. 
Michels Schiff hat schiere Schotten. Gottlieb.

Ist dies alles am Ende ganz so spaßlos—dumm wie das Unterfangen, ihn da-
nach einer kriegshetzerischen Gesinnung für fähig zu halten? Nicht doch, wir
haben es. damals verstanden, »die Stimmung zu heben«. Wir haben es ver-
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sucht,  wir  haben es  gekonnt.  Ein  Quäntchen  davon durch  die  Luft  gejagt
(27. Januar 1915):

Vorrat

Daß nicht unsre Kraft erlahmt, 
Wird der Vorrat schlagbenahmt. 
Sorgsam wird der Kluge geizen 
Mit dem Roggen, mit dem Weizen.

Den Bedürftigen wird zum Glück 
Diese Monopolitik. 
Wütend mag das Ausland schielen, 
Wenn wir froh auf Teilung spielen.

Künftig, ob der Feind auch berste, 
Husten wir auf Rußlands Gerste. 
Jeder Deutsche lächelt leis, 
Wenn er sich vom Yankee—Mais 
Auch noch unabhängig weiß.

Die Kommunen schaffen Heilung 
Durch gerechte Brotverteilung. 
Wermuth steht, wie Werthers Lotte 
Vor der lieben Kinderrotte, 
Schneidet schnell und nicht zu knapp 
Jedem seine Scheibe ab, 
Daß wir keinen Hunger leiden —
England aber wird sich schneiden.

Gottlieb

Es hat sich geschnitten. Und nicht geschnitten hat sich der Geistige, der nach
der  folgenden  einprägsamen  Weis'  für  die  Kriegsanleihe  geworben  hat
(26. Februar 1915):

Kriegsanleihe

Zeichne, Mensch, in erster Reihe, 
Jetzt die zweite Kriegsanleihe. 
Montecucculi, der Graf, 
Wußte, was den Krieg betraf.

Dreierlei gebot der Held; 
Erstens, zweitens, drittens: Geld! 
Mit der Wimper zucke nie, 
Denk an Montecucculi.

Hast von Malkunst keinen Schimmer? 
So viel zeichnen kannst du immer. 
Freu dich, wenn das Kampfgetrieb 
Fern von deiner Scholle blieb.

Tausend in den Schützengräben 
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Wagen still für dich ihr Leben. 
Scheust du kleine Opfertat? 
Draht ist noch nicht Stacheldraht.

»Kauftest«, ruft der Krieg als Mahner,
Einstens mieße Mexikaner —
Sei heut klüger. Kaufe prompt
Was dem Vaterlande frommt!«

Hier wird keine Pleite grinsen, 
Denn du kriegst solide Zinsen. 
Zeichne, Mensch, und mucke nich —
Denk an Montecucculich!

Gottlieb

Daß er Feind um Feind bedrängte 
'Tag' für 'Tag' mit der Poenkte
Und sie mit dem Spotte hieb,
War dem Schlachten—Gotte lieb.

Daß freilich nicht alles nach Wunsch und Voraussicht eingetroffen ist, zumal
was die Pleite betrifft, die es sich doch schließlich nicht nehmen ließ, zu grin-
sen, ist nicht seine Schuld; man ist eben nur Satiriker und kein Prophet. Daß
man aber jenes auch im eigenen Vaterland sein konnte,  bewies  Herr Kerr
durch das Folgende, welches der tieferen Erkenntnis schon damals, am 29. Ja-
nuar 1915, nicht entbehrt hat und eigentlich das Motiv des Abonnenten und
des Patrioten aus den »Letzten Tagen der Menschheit« in Versform bringt:

Englischer Gefechtsbericht

Was braucht man für ein Seegefecht?
Und wodurch wird der Feind geschwächt?
Zunächst durch Taten
Und Granaten.
Sodann, genügt das Schießen nicht,
Durch den Bericht.

Wenn dir ein eignes Schiff zerbricht,
Ersteht es auf in dem Bericht.

Wenn es ein böses Ende nimmt,
Erkläre deutlich und bestimmt:
»Es schwimmt.«

Und wenn es auf den Grund versank,
So schreib': »Noch lebt es, Gott sei Dank!«

Es ist ein argloses Vergnügen 
Sich in die eig'ne Tasch' zu lügen.

Ecco. Das war es allerdings in jener Zeit, in deren Besitz noch Lemberg
und deren Tasche so groß und so leer war wie ihr Maul, welches man ihr nur
mit den Lügen der Berichte und der Gedichte vollstopfen konnte. »Aber des-
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halb« noch heute zu lügen, ein Gedicht zu nennen, das man nie verfaßt und
die vielen nicht zu nennen, die man verfaßt hat, »das ist anheimelnd«, aber
dumm. Schließlich kann ich doch selbst als Stilsachverständiger nicht darauf
angewiesen sein, bei Herrn Kerr anzufragen, welcher »Gottlieb« von ihm ist
und welcher von dem gewiß nicht minder gewandten Genossen einer großen
Zeit, den er heute die Stirn hat zu kuranzen wie der avancierte Heinz den Fal-
staff. Warum entschließt er sich denn nicht, frei zu bekennen, daß er über-
haupt kein Kriegsgedicht, kein grausames und kein grausam schlechtes, zwi-
schen 1914 und 17 verfaßt habe? Warum weist er nicht nach, wie schwindel-
haft und wie frivol  es ist,  ihm auch nur die geringste Beziehung zu dieser
Branche nachzurühmen? Daß ich ein Gedicht nicht nenne, welches er verfaßt
hat (es heißt: »Die schale Haut«) wäre unter allen Umständen schon darum
ein entschuldbareres Versäumnis, weil es ja doch kein Kriegsgedicht ist. Fer-
ner steht es ohnehin in seinen gesammelten Werken, in die er seine Kriegsge-
dichte nicht aufgenommen hat. Diese zu finden — das ist die Aufgabe, durch
Pseudonym und Vergriffenheit leider erschwert. Wenn ich mich bemühe, sie
alle mit der Zeit zusammenzustellen (und in der Fülle einmal strauchle), so
bin ich doch nicht bemüßigt, gleichzeitig auch den andern Mist, der mit dem
Kriegsthema gar nichts zu tun hat, herbeizuschaffen, bloß weil er die überal-
terte Schmierigkeit von einer andern Seite zeigt? Da müßte ich ja jede Äuße-
rung des Friedmenschen, die gewiß nicht unbeträchtlicher ist als das Werk
des Tyrtäus, zitieren und der Arbeit wäre kein Ende. Gerade im gegebenen
Fall trifft die Rüge umsoweniger zu, als ich ja das Gedicht »Die schale Haut«,
dessen irreführender Titel auf Autobiographisches schließen läßt, bereits vor
fünfzehn Jahren, im Juli 1911 (Nr. 326 — 328, S. 30 1) abgedruckt habe. Aber
da Herr Kerr gar so stolz auf den Selbstmord ist, den er damals verübt hat, als
der kleine Pan noch stank, so mache ich mich gern erbötig, ihn noch einmal
an  ihm  vorzunehmen.  Er  nannte  ihn  schelmisch  ein  »leichtes  Capricho—
Lied«:

V.
Krätzerich; in Blättern lebend,

Nistend, mistend, »ausschlag«—gebend.
Armer Möchtegern! Er schreit:,

»Bin ich ä Perseenlichkeit ... !«

Wie der Sabber stinkt und stiebt,
Wie sich 's Kruppzeug Mühe gibt!

Reißen Damen aus und Herrn,
Glotzt der arme Möchtegern.

Vor dem Duft reißt mancher aus,
Tachtel—Kraus. Tachtel—Kraus,

Armes Kruppzeug — glotzt und schreit:
»Bin ich ä Perseenlichkeit ... !«

Alfred Kerr.

Das hat er also tatsächlich in seine Gesammelten Werke aufgenommen,
aus denen etliches in französischen Dissertationen Platz  gefunden hat;  ich
nannte es damals »das Stärkste, was ich bisher gegen Herrn Kerr unternom-
men habe«. »Gewiß«, sagte ich, »ich habe ihn in die Verzweiflung getrieben;
aber er, er hat vollendet. Ich habe ihn gewürgt, aber er hat sich erdrosselt«.
Und wie sehr es mein Verhängnis ist, daß mir die Leute; die ich (im Gegensatz

1 S. 25
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zu Herrn Kerr) töten will, unter der Hand sterben: das hat kein Fall so exem-
plarisch dargetan wie der seine. Der Erfolg, mit so schlichten Mitteln erzielt,
war von Dauer. Denn das macht ja eben den Unterschied zwischen meiner Po-
lemik und der meiner Gegner, daß die meine schon mit der Zitierung der geg-
nerischen auskommt. Während alles, was je gegen mich geschrieben wurde —
höchstens mit Ausnahme des rein Krankhaften — in meinem Druck nachzule-
sen ist, haben die Verfasser noch nie gewagt, das Wort, das ich dazugetan, zu
wiederholen. Und wie überflüssig war jede Zutat zu dem sorgfältig reprodu-
zierten Text des Herrn Kerr! Die literarische Jugend Deutschlands, die kurz
vorher mit Kundgebungen an seine Seite getreten war, erließ Nachrufe und
wurde seit damals durch ihre eigenen Exzesse nicht um die Besinnung ge-
bracht,  das beobachterische Häcksel,  welches da das Berliner  Theater zur
Welt und die Welt zum Berliner Theater macht, unbeträchtlich zu finden und
zu erkennen, daß die Sicherheit, in Deutschland unmöglich zu sein, noch kei-
ne Chance für den Anschluß an die Nationen bildet. Die Friedensübung der
Flinserln und Psycholozzelach, die bei Mosse numeriert erscheinen, seit die
Kriegsdrommete bei Scherl schweigt, hat man nachgerade kotzüber Kritiken
wie jene über einen Ungarn namens Fodor:

— — Welcher vielleicht aus jenem Pariser Viertel stammt, wo Ex-
portstücke verladen werden.
Oder schlechthin aus dem Land Följetonia: wo die vorauszusehen-
de  Replik  wächst;  wo  Beete  voller  Dagewesenheiten  drucker-
schwarz glänzen; wo der Künstlerich mühsam entkommt.
Fodor, Fodor. Es gibt einen guten Zeichner Fodor.
Als man ihn zuletzt sah, hat er noch vorteilhaft ausgeschaut.
Fodor,Fodor.

II.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Fodor; Fodor.

nimmt man als nux vomica 1. Und wie erst die Vorstellung, daß solch ein Piep-
matz jemals im deutschen Blätterwald Furore machen konnte und daß in ei-
nem Fall, wo nur Räuspern und Spucken abzugucken war, von der längst er-
nüchterten Jugend ein Genie ausgerufen wurde. Leider verdankt sich ihm die
gewisse adjektivische Regsamkeit  jenes neuen Feuilletonismus,  der zu den
Eingeweihten blinzelnd und mit der Willkür eines e so und esoterischen We-
sens darauf aus ist, dem Ding, dessen er im Wort nicht habhaft wird, Nuancen
abzugewinnen. Dergleichen spielt alle Farben, ohne eine einzige zu bekennen,
und der Züchter des Unwesens, mag er auch in der Roßtäuscherwelt des Ber-
liner Theaters »eine Nummer« sein, ist dem Bewußtsein der literarischen Ge-
neration entschwunden. Der Weltkrieg, nach dessen Abschluß Herr Kerr in ei-
nem gewissen Maße gefährdet war, hat ihr den ganzen Mann offenbart. Diese
heroische Epoche seines Lebens reicht vom Jagow—Durieux—Skandal bis zu
dem Versuch, aus einem näheren Theater— und Familienklatsch politisches
Kapital zu schlagen und ein glücklich vermiedenes Kopfstück zu einem Marty-
rium im Harden—Format auszuschlachten.

Was er in ihr geleistet hat und was keineswegs geeignet scheint, fried-
menschliche Versuche aussichtsvoll zu gestalten, sammle ich. Er schließt sei-
ne Erinnerung an das erste Mißlingen mit der Klage, daß es allzu langsam
gehe:

1 Der Kern des Übels
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XXI.
— — Aber das Bewußtsein, daß wenigstens die Kunst (und hier
müßte jetzt eine himmlische Melodie von Franz Schubert erklin-
gen)  — daß  wenigstens  die  Kunst  auf  ihrem Gefild  Menschen,
zwecklos  Geschiedene,  für  eine  kurze  Frist  aneinanderzuführen
vermocht hat: das bleibt etwas Leuchtendes.
Ganz fruchtlos kann es nicht gewesen sein.

Das finde, ich auch. »Ein menschlicher Schritt vorwärts ist getan«, dem ich
mit einem Tritt sekundiert habe.

Es war herrlich. Ein Beginn. Carlyle sagt: »Arbeiten und nicht ver-
zweifeln!«

Das sage ich auch, und darum sammle ich alle Kriegsgedichte, wiewohl ich
mir zu den meisten keine Schubert'sche Melodie erklingen ließe. Und sollte
der Sänger noch nicht den Rheumatismus an der Stelle spüren, wo er ihn den
ihm befreundeten Völkern zugedacht hat und darum noch einmal der Lieder
süßen Mund auftun, um gegen mich zu zeugen, so verspreche ich ihm, nun
erst mit einer Fülle von Nachweisen ihn anzuheimeln: wie ich dazu kam, hem-
mungslos zu fälschen, ungeschickt zu erfinden, einfach zu schwindeln, und
ihm ein Gedicht aufzubinden, das er nie verfaßt hat. Denn Gottlieb Kerr hat
noch ganz andere geschrieben, die es verdienten, über jenen Zeitpunkt hinaus
aufgehoben zu werden, den er kürzlich so pazifistisch bezeichnet hat: »über
den Weltkrieg hinaus, über die Kriegsschande hinaus, über den Blutschwindel
hinaus«.  Schon  jetzt  dürfte  er  ja  annähernd  eine  Vorstellung  von
»vertobaken« haben und wie einer dastehn, der wohl mit dem nassen Lappen
eins abgekricht hat. Aber er wird schon noch merken, daß ich auch Wanzen-
pulver nicht vergesse, und überhaupt den Glauben an ä Perseenlichkeit wie-
derfinden, der es zwar nicht gelingt, einen Zeitgenossen zu vertilligen, wohl
aber,  ihm  das  Fortleben  in  fragwürdiger  Gestalt  zu  sichern.  Wir  arbeiten
prompt, stramm und fix, und wir verzweifeln nicht. Ein Beginn. So viel Senge
und so viel  Dresche konnte ein Friedmensch den Nationen gar nicht  wün-
schen, als er sich zuziehen wird, wenn ihn »wieder mal« der Drang anwan-
deln sollte sich etwas »vorzunehmen«, dem er nicht gewachsen ist: mich!

Der Genannte

Der Titel bezeichnet eigentlich zwei. Was den andern betrifft, so besteht
ja nicht die geringste Hemmung mehr und kein Zeitgenosse wird nun öfter
und lauter genannt. Was den einen betrifft, der eben diesen freieren Zustand
erkämpft hat, so besteht sie zum Glück weiter. Mir würde etwas fehlen, ja ich
empfände es als meinen eigenen Mangel, wenn's anders wäre. Aber dieses
subjektive Gefühl erspart mir nicht die Erkenntnis, daß das Verhalten der in—
und ausländischen Presse nach dem Sturz des Erpressers ein fast noch größe-
rer Skandal ist als ihr Verhalten während seiner Herrschaft. Vorläufig seien
nur die paar Stimmen zitiert, die die Ausnahme machten.

Unter  dem Titel  »Journaille«  brachte  der  'Sozialdemokrat'  (Prag,  16.
April),  das Zentralorgan der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei
in der tschechoslowakischen Republik (die doch gewiß andere Sorgen hatte),
einen Leitartikel zum Prozeß Weiß, dessen Schluß wie folgt lautet:

68



Die Käuflichkeit der bürgerlichen Presse macht sie zur schärfsten
Waffe des Kapitalismus und zum Erzfeind der Arbeiterklasse, die
ja der Hauptkonsument des verabreichten Giftes ist. Lassalle und
Liebknecht haben ihre ganze Beredsamkeit,  das lodernde Feuer
ihrer gewaltigen Sprache aufgeboten, um die Gefahren der kapita-
listischen Presse den Arbeitermassen begreiflich zu machen. Wil-
helm Liebknecht hat vor allem gegen den  verderblichen Irrtum
angekämpft, daß die liberale Presse minder gefährlich sei, als die
offen bekennende reaktionäre. Diese liberale Presse hat seit je vor
allem in Wien einen verheerenden Einfluß auf das Denken weiter
Schichten  der  Bevölkerung  ausgeübt.  Die  Alleinherrschaft  der
»Neuen Freien Presse«, die jeder Regierung zu Willen war, wurde
erst nach zwei jahrzehntelangem Kampfe durch  Karl Kraus und
die  »Arbeiter—Zeitung« gebrochen. Aber noch heute ist die Wie-
ner liberale Presse ein Hort der Korruption. Gleichzeitig mit dem
Fall des »Abend« hatte die Geschichte der Wiener Journaille eini-
ge »Kleinigkeiten« zu verzeichnen, so eine Erpresseraffäre im Be-
trieb des berüchtigten Jakob Lippowitz,  dem obendrein von den
Monarchisten gemieteten »Neuen Wiener Journal«, eine ähnliche
Affäre in der Wiener »Allgemeinen Zeitung«, die im Solde Horthys
steht, und zu all dem kommt das immer aktuelle Problem der Be-
kessypresse. Die »Stunde« des Bekessy stellt geradezu den Gipfel
bürgerlicher  Preßlumperei  dar.  Sie  treibt  ihr  Erpressergewerbe
bei helllichtem Tage und ohne jede Anwandlung von Scham. Imre
Bekessy  ist  der  Typus  des  Nachkriegsabenteurers,  des  Lands-
knechts, der sich und seine Gesinnung dem Meistbietenden ver-
kauft. Im Kriege machte er sich einen Namen als  Soldatenschin-
der und Schieber mit Wurst, Seife und Ziegeln. Während der Räte-
diktatur war er selbstverständlich Kommunist, nach ihrem Sturz
wandte er sich den Weißen zu, und als ihm der Boden in Budapest
zu heiß wurde, verlegte er sein Arbeitsfeld nach Wien. Seine Leu-
mundsnote weist 16 Delikte innerhalb von neun Jahren, und zwar
Betrug, Diebstahl,  Preistreiberei,  Beleidigung, Verleumdung und
Erpressung, auf. Über die neue Praxis der Preßkorruption, die Be-
kessy begründet hat, gibt das Zeugnis der Wiener Polizeidirektion
die beste Auskunft:

»Bekessy, der als reich gilt, vertritt nach der Äußerung
weiter journalistischer Kreise in Wien in seiner journa-
listischen Tätigkeit eine ganz eigenartige Auffassung,
die von der Wiener Journalistik als mit den Standesin-
teressen eines Journalisten nicht vereinbar angesehen
wird. Diese Auffassung geht dahin, daß ebenso wie der
Rechtsanwalt oder der Arzt von seinen Klienten, bzw.
Patienten für geleistete Dienste honoriert werde, auch
der Journalist auf Entlohnung von Seite der Personen
Anspruch erheben könne, welchen er durch Publizie-
ren, aber auch durch Verschweigen von Mitteilungen
Dienste erwiesen habe.«

In dem Prozeß, den Bekessy mit dem Schriftsteller Stolper führte,
erklärte Bekessys Verteidiger, dieser habe von Castiglioni zu wie-
derholtenmalen Geld genommen und leugne es nicht im entfern-
testen. Die Blätter des Bekessy zeichnen sich durch Sensations-
mache übelster Sorte aus. Ihre besondere Spezialität ist die finan-
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zielle Auswertung des Privatlebens. Kein Scheidungsprozeß, kein
Selbstmord, kein Sexualvergehen geht vorüber, ohne daß Bekessy
Enthüllungen brächte, die dann plötzlich abbrechen — wenn der
Revolverschuß seine Wirkung getan hat.  Karl Kraus hat auch ge-
gen  diese  schmutzige  Schande  Wiens  den  rücksichtslosesten
Kampf aufgenommen und die Losung ausgegeben: »Hinaus aus
Wien mit dem Schuft!« Gerade die Bekessyschande beginnt nicht
nur um des Kampfes Karl Kraus' willen eine mitteleuropäische An-
gelegenheit  zu werden, da die »Stunde« ihre Erpressertätigkeit
heute schon weit über die Grenzen Wiens und Österreichs hinaus
ausübt. Genosse Austerlitz hat im »Kampf« die Ursachen des mo-
ralischen Verfalls gerade der Wiener Presse aufgezeigt, die in dem
eigentlich  provinziell  kleinbürgerlichen  Charakter  Wiens  liegen.
Immer wieder zieht die Wiener Presse die Aufmerksamkeit Euro-
pas auf sich, weil sie am krassesten die Laster zur Schau trägt, die
der kapitalistischen Presse überhaupt eigen sind.  Aber  wie der
Fall  Weiß niemanden verleiten sollte,  darüber die Allgemeinheit
der Korruption in Wien zu vergessen und Bekessy zu pardonieren,
weil er sich noch nicht ertappen ließ, so darf die Beachtung, die
man  der  Wiener  Korruption  mit  vollem  Recht  zuwendet,  nicht
dazu führen, an die Beschränktheit der Erscheinung zu glauben.
Weiß ist einer von vielen und wahrhaftig nicht der Schlimmste.
Wenn  auch  keine  zweite  Stadt  sich  einer  Sumpfblüte  rühmen
kann,  die  Imre  Bekessy  gleicht,  so  bleibt  doch  die  bürgerliche
Preßkorruption mit der bürgerlichen Gesellschaft unzertrennlich
verbunden, und unser Kampf muß aufs Ganze gehen, eingedenk
der Losung Lassalles: Haß und Verachtung, Tod und Vernichtung
der bürgerlichen Presse!

'Der österreichische Volkswirt' (Herausgeber Walter Federn, XVIII., Nr.
41, 10. Juli):

— — Unser Kampf gegen Bekessy war zur Erfolglosigkeit  verur-
teilt, weil die sozialdemokratische Stadtverwaltung ihm eben da-
mals das Bürgerrecht von Wien verliehen hatte, eine Schuld, die
sie immer belasten wird. Damals hatten sich die Bekessy—Blätter
eben der Sozialdemokratie angebiedert und diese hoffte, daß sol-
che Unterstützung die Zahl ihrer Wähler vermehren werde.  Seit-
dem Karl Kraus die Sozialdemokraten gezwungen hat, Bekessy et-
was schärfer anzufassen, biedert er sich den Christlichsozialen an.
Jeder Geselle findet aber in diesem Land Unterstützung bei der
Partei, der er gerade zu dienen bereit ist, und vielleicht werden
wir es erleben, daß Herr Bekessy jetzt ein nachsichtiges Wohlwol-
len auch bei jenen Christlichsozialen finden wird, die nicht, wie
die ehrsame Steirergruppe, von jeher zu seinen Gönnern gehört
haben. Im Kampf mit dem politischen Gegner ist in diesem Land
jeder Bravo willkommen. Aber, wenn man nicht ganz verzweifeln
soll, dann muß man hoffen, daß der Ruf, den Friedrich Austerlitz
leider  sehr  spät  erhebt,  nicht  ungehört  verhallt.  Es  ist  höchste
Zeit, daß Gesetzgebung, Justiz und anständige Presse die Pestbeu-
len im Wiener Zeitungswesen ausbrennen.

Die  'Alpenzeitung'  (Wirtschaftspolitisches  Tagblatt,  Bolzano—Merano,
11. Juli):

— — Eine seltene Einmütigkeit zeigen in letzter Zeit die bürgerli-
chen und sozialdemokratischen Blätter in der Bekämpfung der pu-
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blizistischen Tätigkeit  des Herrn Bekessy,  des Eigentümers und
Herausgebers der »Stunde«, »Bühne«, »Börse« und »Sphinx«; Be-
kessy ist ein reinrassiger Budapester, geschmiert mit allen Salben
der Nachkriegszeit, getauft mit allen Wassern der Donau. Von sei-
ner Tätigkeit erzählt man sich Wunder an Erpressungstaktiken, an
neuen Methoden, die Hände in fremde Betten und Taschen zu ste-
cken, an jesuitisch—talmudistischen Spitzfindigkeiten, ein U in ein
X umzuwandeln.  Seit  Jahren bildet er den Schrecken des Kauf-
mannes, der in seinen Blättern nicht inserieren wollte, seit Jahren
versucht  man es umsonst, ihn zu einer Klage zu bewegen, wenn
man ihn unter voller Namensnennung Schuft und Schurke, Gau-
ner und Betrüger nennt. Er läßt sich halt nicht so schnell beleidi-
gen. Der Führer der gegen Bekessy gerichteten Anständigkeit von
links  bis  rechts  ist  der  österreichische  Satiriker  und Polemiker
Karl Kraus, dessen Kampf gegen Pressekorruption Jahrzehnte an-
dauert. Heute, sagt Kraus, handelt es sich nicht darum, einen zum
Verbrecher gewordenen Journalisten zu entlarven, sondern einen
Verbrecher, der Journalist wurde, unschädlich zu machen.
Die »Stunde« ist nun infolge einer gegen sie gerichteten strafge-
richtlichen Untersuchung aus einem links gerichteten ein christ-
lichsoziales Blatt geworden, denn Herr Bekessy glaubt durch die
Richtungsschwenkung den Staatsanwalt  zur Nachsicht  bewegen
zu können. Es ist möglich, daß er in dieser Angelegenheit Recht
behält, wiewohl es wenig wahrscheinlich ist. Als Hauptsache er-
scheint uns, daß man endlich, nach so vielen Jahren stündlichen
Schreckens dazu übergegangen ist, das Übel in aller Öffentlich-
keit  zu erörtern und nicht  mehr an Wortverdrehungen Gefallen
findet, wenn sich Bekessy hie und da als Mätresse einiger Banken
bezeichnet,  der man nicht  den Vorwurf  der Bestechlichkeit  ma-
chen kann, wenn sie ein Extrageschenk erhält, da sie doch immer
bezahlt wird. Vorläufig gehen also die gerichtlichen Erhebungen
weiter und die ganze Stadt beginnt ein wenig aufzuatmen, da sie
sieht, daß dem Treiben des allmächtigen Budapesters die letzte
Stunde, die »Stunde des Gerichts«, bereitet wird. — —

'Magyar Hirlap' (Budapest, 14. Juli, »Der Held des Tages«):
Kaum hatte er sein dreißigstes Jahr vollendet, als er emigrieren
mußte und ausging, ein neues Leben zu beginnen. 3 bis 4 Jahre
später war er in Wien schon eine Großmacht: ein Mann, mit dem
die Banken rechnen mußten, mit dem jedermann rechnen mußte.
Zuerst machte »Die Börse« seinen Namen in Wien bekannt, dieses
bald sehr  schonungsvoll,  bald schonungslos  redigierte  Börsen—
und Volkswirtschaftswochenblatt, das im besten Augenblick zu er-
scheinen  begann,  als  die  österreichische  Krone  abwärts  sauste
und  die  Börsenkurse  aufwärts  flogen.  Jeder  zweite  Mensch  in
Wien spielte an der Börse und Bekessys Wochenblatt bekam als
Publikum ganz Wien.
— — Als Redakteur des »Tözsdei Kurir« (Börsenkurier) war der
junge Bekessy in Budapest aus dem Schatten der Unbekanntheit
herausgetreten; die Form der Zeitung »Tözsdei Kurir« feilte er für
Wien zu. — — Der »Börse« folgte die »Stunde«, ein lebhaftes, so-
gar  zu  lebhaftes  Mittagsblatt,  bei  dessen  Gründung  Bekessy
höchstwahrscheinlich in erster Linie »Az Est« vorschwebte. Für
Wien war diese Art Zeitung neu und wäre sicher auch dann von
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Erfolg gewesen, wenn Bekessy bei seinem ursprünglich gewählten
Rahmen geblieben wäre, ihn nicht so sehr überschritten, das Re-
porterwesen nicht so stark übertrieben hätte; und in seinen Nach-
richten  nicht  oft  auf  Gebiete  des  Privatlebens  übergesprungen
wäre, die nicht gerade vor die Öffentlichkeit gehören. Und nach-
dem Bekessy die Stärke der Auflage der größten Wiener Tageszei-
tungen mit der »Stunde« erreicht oder sich ihr doch genähert hat-
te, verpflanzte er die der österreichischen Hauptstadt unbekannte
Art  des  Theaterwochenblattes  nach Wien,  die  in  Budapest  vom
»Szinhazi Elet« vertreten wird.
Auch dieses dritte Blatt war ein Sieg und Bekessy wurde in Wien
ein  wahrhaftiger  Pressenapoleon.  Inzwischen  erwiesen  sich  die
Verbindungen, die Bekessy im Zusammenhange mit der »Börse«
erworben hatte, als sehr fruchtbar und in den guten Tagen der
Konjunktur  wurde das  Vermögen des  jungen Zeitungsherausge-
bers auf 30 — 40 Milliarden oder noch mehr geschätzt. Bekessy
kaufte  in  Wien  ein  Haus  nach dem andern,  erwarb ein  Schloß
samt  Gut  auf  dem  Semmering,  wurde  Castiglionis  Vertrauens-
mann,  nahm auch als  Pressechef  an den  Kriegszügen von zwei
oder drei anderen Börsenfürsten teil und so sehr sie ihn auch haß-
ten, erschien er unüberwindlich stark.
Diese  seltene und außerordentliche  Karriere  begann mit  einem
Selbstmord.  In  Budapest  schrieb  Bekessy  als  junger  Journalist
eine Novelle und als man ihn beschuldigte, sie sei nicht ganz sein
Werk, schoß sich Bekessy in seiner verletzten Eitelkeit an. Damals
sprach  man  zum  erstenmal  von  ihm,  doch  Bekessy  schwankte
noch eine Zeit lang zwischen der kaufmännischen und der Journa-
listenlaufbahn. Während des Krieges besaß er z. B. ein Unterneh-
men, das selten gewordene Lebensmittel nach Budapest einführte.
— —
In  Wien  begann  zuerst  vor  3  Jahren  einer  der  bedeutendsten
volkswirtschaftlichen Journalisten Gustav  Stolper den Sturm ge-
gen ihn: und Bekessys Sache schien verloren. Aber die mit viel
Lärm  begonnene  Presseklage  endete  still  —  —  Hierauf  geriet
Wiens schärfster und fähigster Satiriker Karl  Kraus mit Bekessy
zusammen und die »Fackel« begann einen wahrhaftigen Kreuzzug
gegen den Herausgeber der »Stunde«. Aber wie scharf auch Karl
Kraus  wurde,  die  »Stunde«  dankte  immer  von  neuem  für  die
große Gratisreklame. Schließlich bestieg Kraus das Vortragspult
und hielt Reden gegen Bekessy.
Jetzt ist scheinbar die Situation sehr ernst geworden. Der Direktor
von Bekessys Verlagsbüro ist seit gestern Polizeigefangener. Nun
ist Bekessy in seinem 40. Jahre, nachdem er eine große Karriere
hinter sich gehabt hat, von neuem in die Verbannung geflohen.
Aber es wäre noch zu zeitig, die Akten abzuschließen, denn Bekes-
sy ergibt sich nicht leicht. Er hat keine Skrupel, er ist ein großer
Sauger und — sehr leistungsfähig.

'Hamburger Anzeiger' (24. Juli):
Wiener Presseskandale. R. P. Wien. 23. Juli. Das berüchtigte Wie-
ner  Nachmittagsblatt  Die  Stunde  ist  gestern  in  andere  Hände
übergegangen, nachdem der Herausgeber Emmerich Bekessy, ge-
gen den 30 Strafanzeigen wiegen Erpressung vorliegen, mitgeteilt
hat,  daß er  nicht  mehr  nach Wien  zurückkehre.  Chefredakteur
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Tschuppik ist schon vorige Woche aus dem Verlag ausgeschieden,
während der Prokurist des Verlages, und der Inseratenchef ver-
haftet sind. Die Wiener Blätter fordern energisch restlose Reini-
gung der  Stunden—Redaktion.  Die  Neue  Freie  Presse  schreibt,
daß mit Bekessy Wien von einem der übelsten Gesellen befreit
wurde,  die  Arbeiter—Zeitung  sagt,  daß  endlich  das  geflügelte
Wort Karl Kraus' zur Wahrheit wurde: »Hinaus aus Wien mit dem
Schuft!«

'Deutsche Presse' (Organ des Reichsverbandes der deutschen Presse,
XVI., Nr. 34, Berlin, 28. August, »Skandal in Wien«):

Nachdem der »Österreichische Volkswirt«, der einen allgemeinen
Boykott gegen Bekessy verlangt hatte, ohne Unterstützung geblie-
ben war und sich nicht mehr mit ihm befaßte, war der nächste An-
greifer, der auf den Plan trat,  Karl Kraus, der Herausgeber der
»Fackel«. Ihm folgte die »Neue Freie Presse« und endlich die »Ar-
beiter—Zeitung« ...

Dies — nebst der schließlich alles fatierenden Zeile der 'Arbeiter—Zei-
tung' — sind wohl die einzigen Töne, die die reichsdeutsche und die österrei-
chische Presse von sich gegeben haben. Es wird sich Gelegenheit finden, den
Beweis zu erbringen, daß die Presse den Augenblick für groß genug gehalten
hat, um Geschichtsfälschung zu treiben. (Allen Fälschern voran das Berliner
Tageblatt.) Keine Vorrückung des Sachverhalts durch empörte Leser war im-
stande, sie zu einer Berichtigung ihrer rankünösen und bewußt wahrheitswid-
rigen Darstellungen über den Verlauf der Dinge zu bewegen. Die Schurkerei
der Institution hat sich kaum jemals beispielhafter dargetan als an dieser Ver-
abredung des Schweigens. Was die 'Arbeiter—Zeitung' anlangt, so mag ver-
standen werden,  daß ihr  die  Parteifesseln  nicht  so  weit  gelockert  werden
konnten, um mit der endlichen Erfüllung ihrer Pflicht auch ein Bekennen der
großen Versäumnis durchzulassen und gar die Sicherung der Wahrheit gegen
alle Infamie, die unter Weglügung meines Wirkens ihr die Erlöserrolle post
festum zuschreibt. Was ich aber nicht dulden werde, ist, daß in Abwesenheit
des Mannes, der die Wahrheit kennt, weil er sie erlitten hat, daß dort — nebst
Rückfällen in die Begünstigung der Pest — die Lüge gepflanzt wird, wie in der
Polemik gegen eines der bürgerlichen Blätter, in denen sie sich wilden Wachs-
tums erfreuen mag. Hier hülfe ja kein Aufruf an ein Gedächtnis;  aber dort
sollte nicht vergessen werden, daß meinem Blick zwar das Bild einer Persön-
lichkeit entsühnt erscheint, jedoch bei weitem nicht das Gebiet, worin eine
fragwürdige Politik das Übel befestigt und erst verschworen hat, nachdem ich
es zum Weichen gebracht hatte. Man schwankt, welche Version von grimmige-
rem Humor ist: wenn das 'Neue Wiener Tagblatt', der 'Arbeiter—Zeitung' alles
Verdienst bestreitend, versichert, die bürgerlichen Blätter hätten sich »über
und gegen Bekessy die Finger wund geschrieben«, oder wenn die 'Arbeiter—
Zeitung' das 'Neue Wiener Tagblatt' fragt, wann jene denn, »bevor wir ihn ge-
fällt, auch nur ein einzigesmal den Namen Bekessy genannt hätten«. Und ich,
der keine Parteien gekannt, sondern alle im Register »Der Nichtgenannte«
geführt habe, bleibe fern vom Schuß dieser Reminiszenzen. Aber sie erhalten
sich frisch und diese ganze Groteske gehört in den Nachtrag zum schmutzigs-
ten Kapitel  der Wiener  Sittengeschichte.  Ja,  die  Nennenden vertrauen mit
Recht darauf, daß ich den Typus Bekessy für das ärgere Übel halte. Seitdem
er uns den Rücken gekehrt hat, werfen sie sich in die Brust und zwar in die
meine. Aber er hat Coriolanuspläne und wenngleich sie hoffen dürfen, daß ich
auch  diese  durchkreuzen  werde,  sollten  sie  sich  doch  nicht  übernehmen.
Wahrlich, wenn es nicht um die Ehre einer Stadt ginge — sie hätten es ver-
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dient,  daß man den Schuft  im Triumph zurückführt!  Aber  das müssen sie
nicht befürchten. Regierung, Justizbehörde und Polizei wissen, daß ich lebe
und daß jener Weg nur über meine Leiche geht, für welchen Fall noch testa-
mentarische Verfügungen zugunsten des Herrn Bekessy getroffen sind. Völlig
aussichtslos wäre der Versuch, das Gras einer steirer Landschaft, das unter
meinem Tritt nicht gedeiht, »über die Sache wachsen zu lassen«. Ich weiß
wohl, daß sie mit einer ungeheuren Staatskorruption verknüpft ist, aber diese
durch feierliche Einholung des Erpressers zu vergrößern, wird nicht gelingen.
Verbannung oder Verhaftung — ein drittes gibt es nicht, und wenn die Welt
voll Teufel und zwölf aus der Steiermark am Ruder wären. Die Justiz mag in
einem Fall, mit dessen Kriminalität sie unbedenklich tausend andere Fälle ver-
sorgt hätte, zaudern — was in den Akten ist, wird in der Welt sein; und wenn
noch so laut von meinem Mühen geschwiegen wird, ich würde, wenn es verlo-
ren wäre, noch lauter sprechen.

Was Shakespeare dazu sagt

nämlich nicht zu dem, was er vorausgewußt hat — so zum Beispiel, daß der
Rest Schweigen ist, —, sondern zu dem, was selbst er nicht geahnt hat: zum
Hamlet im Smoking. Er hat sich nach den »Foyerblättern« des Hamburger
Thalia—Theaters, das sich den Jux machte, bekehrt und ist schließlich einver-
standen.  Röbbeling,  der  Inhaber  des Geschäfts,  hat  ein  »Vorspiel  auf  dem
Theater« verfaßt, das wirklich aufgeführt wurde. Personen: Shakespeare und
Röbbeling, also Dichter und Direktor. Shakespeare erscheint im Zuschauer-
raum. Er ist zuerst sehr aufgeregt:

Mich hattet Ihr wohl nicht im Saal vermutet!
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Für Sensation ist mir mein Stück zu gut!

ruft er. Röbbeling entgegnet, daß es auf das Gewand nicht ankomme. Shakes-
peare wird stutzig:

... Was in vergangnen Tagen
Natürlich, möglich war, wird's heut im Alltagskleid 
Nicht unnatürlich wirken — ja grotesk?

Röbbeling zerstreut seine Bedenken, spricht ihn per »mein Dichter« an, weist
aber zunächst nicht auf ein Kassenbedürfnis hin, sondern auf den Umstand,
daß die menschlichen Leidenschaften sich nicht geändert haben. Shakespea-
re, erstaunt:

Wie? Hört' ich recht?
Der Mensch wär' in Jahrhunderten nicht anders, 
Vollkommener, erhabener geworden?

Im Gegenteil, selbst ein Shakespeare ist heruntergekommen und macht heut-
zutag solche Verse. Röbbeling aber hat Erfahrung und versichert dem Naiv-
ling, daß sich »vom Pyramidenalter her, durch Griechenlands und Roms ge-
walt'ge Ära«, ja sogar trotz der Völkerwanderung in menschlichen Belangen
nichts geändert habe. Worauf Shakespeare, klein beigebend, bloß die Worte
findet:

So blieb' nur
Noch zu bemerken, ob der alte Stil,
in dem ich schrieb, noch heute Geltung hat?
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Jetzt packt ihn Röbbeling bei seiner Eitelkeit:
Du bist ein Dichter, denk' ich, groß genug, 
Uns über solch Bedenken wegzutragen. 
Ein Werk, das ewig Menschliches erschuf, 
Muß — sag' ich Dir — in jeglichem Gewand, 
Zu jeder Zeit gespielt — unmittelbar 
Und machtvoll zu uns sprechen.

Jenem blieb' nur noch zu bemerken, ob es dann nicht zur Not auch in Kostü-
men ginge und ob diese vielleicht abhanden gekommen seien, weil man sich
ohne sie behelfen will. Doch er resigniert und sagt ernst, aber zuversichtlich:

Nun wohlan! 
Zwar ließ ich mir's nicht träumen, daß mein Geist 
So tief ins Leben griff, daß man noch heute —

Er will offenbar seinem Erstaunen Ausdruck geben, daß man ihn überhaupt
noch spielt. Röbbeling errät es und versichert ihm in Shakespeareschen Ver-
sen, die er ihm förmlich aus dem Mund nimmt, daß »all die Gestalten, die sein
Auge sah«,

Der Schurke, der sich hinter Lächeln birgt
ferner

Der Sohn, der unterdrückt und ahnungsvoll 
In seiner Seele Tiefe liebt und haßt

also  der  von  Hasenclever  und  alle  sonstigen  Shakespeareschen  Gestalten,
noch heut lebendig sind.

Es ist was faul im Staate, meintest, Du —
Wer sagt Dir, daß das heute anders sei?

(Na hörn Se, oberfaul,  Barmat—Kutisker und jetzt  die Fürstenabfindung —
nur Immerzu hineinleuchten, daß die ollen Perücken wackeln!) Ferner erin-
nert er ihn an das Zitat »Die Welt ist aus den Fugen«, das aber eigentlich »Die
Zelt ist aus den Fugen« lautet. Jedenfalls stimmt es:

Sieh Dich um —
Ward das nicht heute und für uns gesprochen?

Offenbar spielt er auf die Darstellung des Hamlet im Smoking an, die er aber
wieder wie folgt rechtfertigt:

Warst Du ein Dichter, wirkt noch heut' Dein Werk 
Wie 1602 als Novität.

Worauf Shakespeare eigentlich Tantiemen verlangen müßte; aber zum Glück
ist nicht seine Geldgier, sondern nur sein Ehrgeiz aufgestachelt und so ruft er:

Das freilich wäre höchster Dichterruhm!
Nachdem Röbbeling ihn mit diesem Speck gefangen hat, klatscht er in die
Hände und sagt:

Es gilt die Probe! Gut! Wir fangen an!
So blieb' nur noch zu bemerken, ob es gut ist und ob nicht Shakespeare bes-
ser täte, im Vorspiel überhaupt nicht mitzutun und dem Hamlet im Smoking
das Muster eines Blankverses entgegenzuhalten, der in »Literatur« vorkommt
(wo zum Schluß Kostüme unerläßlich sind):

Auf Tachles kommt es an und nicht auf Schmonzes!
eine Erkenntnis, die ja für Leben und Kunst in gleichem Maße Geltung hat.
Dieses Vorspiel also wurde vor erwachsenen Hamburger Kaufherren aufge-
führt, denen es die Foyer—Blätter auch im Druck bieten und dazu auf etlichen
dreißig Seiten Likörfirmen und Schauspielerantlitze oder diese in Verbindung
mit jenen, bis endlich ein Herr Schulze in freier Prosa für Hamlet im Smoking
eintritt als eine Aufpulverung, die »der große William« — er konnte nicht gut
sagen: der olle Willem — schon dringend nötig hat:
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Ins Ohr fließt der Vers: »die Pfeil' und Schleudern des wütenden
Geschicks erdulden oder sich wappnend gegen eine See von Pla-
gen« und Stimmungswalze Nr. 99, die wir seit unserer Gymnasias-
tenzeit vorrätig haben, stellt sich selbsttätig ein. Mechanisierung
des Kunstgenusses.

Jeder Schauspieler wisse, daß er »der in der Anfängerzeit studierten Rolle ge-
genüber hilflos ist«, was man ja ohneweiters glaubt. Was muß er also tun? Die
Bühn' in Tränen ertränken und das allgemeine Ohr mit grauser Red' erschüt-
tern?  Das  kann  er  nicht.  Er  muß  also  »eine  radikale  Umpflanzung
vornehmen«,  wenn er die an der Rolle  »klebende Schülerdeklamation« los
werden will. Wie macht man das? Mit dem Smoking. Dann kann man halt wie-
der Verse sprechen. Derselbe tiefschürfende Essayist, der es mit der Umpflan-
zung hält, beschreibt noch das Bild einer pikanten jüdischen Dame — Ernst
Deutsch in »Revolutionshochzeit« — wie folgt

Des jugendlichen Deutsch Spiel beschwor Kainzens Andenken so-
gar in der Heimat des Glorienumstrahlten, Mit der vergleichenden
Erwähnung des erlauchten Namens teilte  die Wiener  Kritik  die
höchste Ehre aus, die sie zu vergeben.

Aber da man in solchem Falle das »hat« nicht wegzulassen, weil es etwas zu
bedeuten, so liegt offenbar ein Druckfehler vor, indem es doch schon eher hei-
ßen könnte:

die ihr zu vergeben.
Wie dem immer sei, man lernt aus dem Heftchen mehr vom Leben als aus
dem ganzen Shakespeare, und wenn neben dessen Geist Röbbeling, der ihn
beschworen hat, noch im Bilde erscheint, sinnend und wohlgenährt, von »Bör-
senfrühstück« und »Parlophon« umrahmt, so recht hineingeboren in eine Welt
von Mampediktiner und Pebeco — so hat man alles. Und zumal die Erkenntnis
deutschen Wesens, dem im Ramschbasar von dekorativem Pathos und Pofel-
realität eine Kunst entspricht, die im Dienste des Kaufmanns steht, der euch,
ihr Götter, gehört. »Nun wohlan!«, würde Shakespeare sagen. Röbbeling aber,
stets Schulter an Schulter mit ihm, wird, wenn er diese Betrachtung liest,
ganz bestimmt das Wort sprechen, das der Deutsche für jede Tätigkeit, die
mehr niederreißender Art ist und seinem aufbauenden Schaffen entgegentritt,
auf der deutschen Zunge hat: »Verhohnepipelung!«

Korybantisches

In Berlin, wo sich allabendlich Unsägliches abspielt, hat ein Bacchant
das Adjektiv »bergnerhaft« geprägt. In Hamburg läßt sich eine Mänade wie
folgt aus:

Da ich, wenn von Kunst die Rede ist, immer mehr für glühende
Subjektivität bin, als für kühle Objektivität, — da ich innig glaube,
daß ein flammendes Herz eher mit Erleuchtung begnadet wird als
ein geübter Verstand, drängt es mich, dieser Einmaligen und Be-
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gnadeten in unserer Welt Vorläuferin und Verkünderin zu sein. Ich
möchte mit einer Fackel vor ihrem Wagen herlaufen

Sie meint aber nicht die Nr. 668 — 675 1

und rufen: Seht sie an! Freut euch, daß es so etwas gibt!  Etwas
vollkommen Schönes, etwas  vollkommen Kostbares! Eine, die zu
Recht auf dem Platz steht, den sie  mit allen Künsten schwarzer
und weißer  Magie erobert  hat:  die  europäische Schauspielerin!
Die Frau, die genial ist in ihrem Frauentum.

Gemeint ist also die Wiedererschaffung der Welt durch schwarze Magie, de-
ren sämtliche Künste, ohne dann noch der weißen zu bedürfen, in diesem Fall
ja ihre Wirkung getan haben. Daß ich widerstehen kann und unter fühlenden
Brüsten die einzige Larve bleibe, macht mich an mir irre, indem doch gerade
mir von den Mänaden nebst einem geübten Verstand auch ein flammendes
Herz nachgesagt wird. Ohneweiters bekenne ich den Mangel, daß ich zu allen
Angelegenheiten, die vom Zeitgeschmack bejaht werden, mich in einem gera-
dezu fossilen Gegensatz befinde. Denn selbst die Künste der schwarzen Ma-
gie, in deren fanatischer Hingabe hier Nord und Süd, Jud und Christ einig
sind, können doch, wiewohl all  ihr Wortinhalt  einem Zeitmechanismus ent-
stammt, in solcher Dienstwilligkeit unmöglich auf kaltem Weg beigestellt wer-
den. Vielmehr besteht kein Zweifel, daß es sich hier um eine allgemeine Behe-
xung handelt  vor der offenbar vollkommensten Einordnung des weiblichen
Gegenwartstypus in ein Bühnendasein, das wie das Leben selbst veränderten
optischen und akustischen Gesetzen unterworfen ist. »Es beginnt hier«, sagte
Lewinsky, »ein fremdes Geschlecht zu leben«, dessen Unterschiede so inein-
anderfließen, daß man sie weder auf der Szene noch im Zuschauerraum un-
terscheiden kann.

Nicht umsonst schickt man ihr die Reliquien aus dem Nachlaß der
Duse. Nicht umsonst hat sie Bassermann (oder Jacobsohn?) die
einzige Anwärterin auf Oskar Sauers Ring genannt als die Künst-
lerin, »die mit den leisesten Mitteln die tiefsten Wirkungen her-
vorzurufen weiß«.

(Eher Jacobsohn.)
Sie ist die legitime Erbin der Sarah Bernhardt und der Duse. Sie
ist die erste europäische Schauspielerin nach diesen Großen, und
diesmal spricht das Genie mit deutscher Zunge.
Man kann sie indes  durchaus nicht mit diesen Frauen einer ver-
gangenen Epoche vergleichen:  eher mit Blumen oder mit Tieren.
Mit einer Grasmücke oder mit einem Reh, mit einer Kirschblüten-
wolke oder mit »dem wundervollen jungen Morgenwind, der nack-
ten Fußes läuft im Heidekraut« — —

Also mit Dingen, die im Gegensatz zur Duse und zur Sarah Bernhardt — die
Wolter kann da überhaupt nicht 'ran — mehr der Gegenwart angehören. Wie-
wohl ich nicht ganz sicher weiß, ob eine Grasmücke oder ein Reh, die Kirsch-
blütenwolke oder der Morgenwind die Rezensionen lesen, die über sie ge-
schrieben werden.

Wie es sich für  so ein Fabelwesen gehört, wohnt sie hinter einer
goldenen Mauer in einem verzauberten Haus, umgeben von ver-
zauberten Kindern, die von ihrer Blumenstimme verhext sind, wie
von der Flöte des Rattenfängers von Hameln.  Liebeskranke Rie-
sen glotzen das Sommerwölkchen mit traurigen Augen an und las-

1 In der der Satz »Wie immer dem sei, so könnte man fragen, warum eigentlich — in Berlin 
wie in Wien — gerade die Leute, die nichts gelernt und selbst das nicht behalten haben, 
berufen sind, es einer breiten Öffentlichkeit von Lesern mitzuteilen.« steht.
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sen hilflos die ungeschlachten Pranken hängen. Narren, Dichter,
Buckelzwerge und Maler sind ihr Hofstaat. Wenn sie in den Gar-
ten kommt,  fangen die Blätter zu singen an und  die Springbrun-
nen läuten hoch und fein.

Das kann die  Mänade (falls  sie nicht  die Tagesblätter meint)  der Lasker—
Schüler erzählen, die daraus ein besseres Gedicht machen wird. Was aber die
liebeskranken Riesen anbelangt, die das Sommerwölkchen mit traurigen Au-
gen  anglotzen  und  hilflos  die  ungeschlachten  Pranken  hängen  lassen,  so
kennt man den Zustand bereits  von Pippas altem Huhn (der von ihr  auch
schon Träume gehabt hat), findet ihn gut, weil er wenigstens am Dichten und
am Malen behindert, hält es aber trotzdem mit dem Berliner Schutzmann, der
in solchen Fällen die Weisung gibt: Machen Sie sich nich unnütz!

Hütet euch vor dem Haus mit der goldenen Mauer!  Keiner ent-
flieht dem Bann ihres übersonnten Lächelns, ihrer großen runden
traurigen Augen, ihrer leisen schmerzend süßen Stimme.

Ich schon.
Sie ist leicht wie die Marienfäden, die im blauen Sommerwind se-
geln; sie ist lind wie der goldene Flaum der Aprikose, die sich an
ihrem  schwanken  Stämmchen  wiegt,  und  sonnenwarm  wie  die
Frucht, die den Gaumen selig erschreckt mit Süß und Sauer, Kühl
und Warm und schwerem Saft.

Ich kenne ein achtjähriges Mädchen, zu dessen lieblichem Bild (weit bergner-
hafter) all dies paßt; Elisabeth B. — wenn Altenberg lebte, er stürbe für sie —:
in der die Natur schon heute nicht nur eine große Schauspielerin geschaffen
hat (und in Wahrheit Pippas »kleenes Fünkla«), sondern auch eine Dichterin
die eben solche Phantasien viel ursprünglicher gestaltet. Und von Lisa könnte
gelten, was dort nur Geschwätz ist:

Sie ist ein Kind, — das alles weiß. Sie ist ein Stück von dem Urge-
heimnis.  In  ihrem  Wesen  ist  die  tiefste  Erotik  so  aufgelöst  in
Kunst, daß diese Hypererotische keine Frau mehr ist, sondern ein
rosenrotes Gewölk der Liebe. Sie ist ein Dämon, — ein, elbisches
Geschöpf.

Aber da die Angelegenheit doch wesentlich zwischen 7 und 10 spielt und in
unsteten Zeiten täglich mit Dollars aufgewogen werden mußte, so mag nun
auch von den Rollen gesprochen werden; indes:

es ist ja so gleich, wie sie benannt sind, diese Verwandlungen des
zuinnerst süß blutenden Leidens, der kindlichen Demut, des tapfe-
ren Ansturms jungfräulicher Reinheit auf eine verderbte, verbohr-
te Welt.

Und so weiter. Es beruht auf der falschen Prämisse einer Brigitten—Au.
Immer  fallen  die  bunten  Gläser  des  Kaleidoskops  zu  andern
Leuchtsternen von orphischer Gesetzmäßigkeit zusammen.

»Es ist direkt orphisch«, sagt eine in »Literatur«.
Ach seht sie, hört dies schöne Wunder: ihr seht — und fühlt, was
ihr mit euerm Kopf noch nicht begreift. In dumpfen Herzen straf-
fen sich längst  erschlaffte  Saiten und  beginnen zu vibrieren  in
schmerzlich seligem Überschwang, gläserne Glocken läuten him-
melhoch im Blut —
Das ist das Geheimnis der Wandlung.

Wie dumpf muß mein Herz sein, daß es vor diesem Ansturm einer Viola auf
die  verderbte  Welt  des  Lessingtheaters  was  ihr  wollt  fühlte,  nur  nicht
schmerzlich seligen Überschwang, und fand, daß sie pallenbergnerhaft war.
Und wie merkwürdig — so schreibt mir der Einsender aus Hamburg, der das
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Treiben der weiblichen und männlichen Mänaden beim Gastspiel schildert:
daß die Führerin es zustandebringt, »gleichzeitig Kraus— und Bergnermäna-
dig zu sein«. Worauf ich, der dies alles längst weiß und immer mehr zögert,
sich korybantischen Mißverständnissen auszusetzen, nur mit dem orphischen
Urwort antworten kann: »Wem sagen Sie das!« Hätte ich weniger zu tun und
wäre ich genußsüchtiger, so würde ich in den Theatern wahrscheinlich das
Amt jenes Berliner Zweiflers übernehmen, der, sobald nur der Vorhang auf-
ging, den Ruf »Schon faul!« ertönen ließ und den Beginn des Spiels immerhin
durch seine gewaltsame Entfernung verzögerte. Von Natur friedliebend, wei-
che ich dem Theatervergnügen aus und begnüge mich für fünf Jahre mit ei-
nem Akt, um einen Überblick zu gewinnen, den die Leute, die die Entwicklung
durch sämtliche Premieren verfolgen, unmöglich haben können. Jedem Ver-
such, mich blöd zu machen, standhaft wehrend, ungläubig vor der heiligen Jo-
hanna wie vor der schmerzensreichen Moissi, an der Zeitkunst mit völliger
Teilnahmslosigkeit interessiert, schlage ich, wenn der Lärm zu laut wird, wie
der Großvater in »Literatur« die Augen auf und sage die weltumspannende
Silbe, die dort auf Seite 78 unten steht 1.

Glossen

DER JOURNALIST

So durchlässige Gehirne können in keiner  Kaffeegesellschaft  versam-
melt sein, daß sie den Teilnehmer, der ihnen erzählte, es sei finster gewesen,
als der Mond helle schien, nicht für einen gewissen Widerspruch verantwort-
lich machten. Wenn sie es aber schwarz auf weiß lesen, fällt ihnen gar nichts
auf. Das ist das Geheimnis der Presse und der Vorteil sozialen Kredits, den sie
gegenüber der Frau Blaschke hat. Das Neue Wiener Journal dürfte, die Kaf-
feehausbesucher eingeschlossen, rund hunderttausend Leser haben. Es wäre
ein Experiment, weit spannender als die Lektüre, festzustellen, ob unter den
hunderttausend Lesern mehr als fünf das Folgende als die zufällig in Druck
übertragene Privatäußerung eines Imbezillen erkannt und ob weniger als alle
übrigen darin ein Stück öffentlicher Meinung, das Hand und Fuß hat, respek-
tiert haben:

Ernst Deutsch, der in Berlin seit einigen Jahren der prominenteste
Fachmann für etwas morbide,  komplexbehaftete und düster fla-
ckernde Jünglinge ist, hat nie in Wien gespielt, obwohl seine Wie-
ner Zuständigkeit außer Zweifel steht. Er ist nämlich Prager. Ein
magerer, dunkelhaariger und elegisch blasser junger Mensch, äu-
ßerlich  sehr  verschieden  vom  Typ  des  zum  Siegen  gebornen
Schauspielers, der er in Berlin allerdings geworden ist.
In Wien vor zehn Jahren fand man ihn zu spirituell, zu viel Intel-
lekt in zu wenig Körper — man hatte also gegen ihn ungefähr die-
selben Einwände wie einst gegen den jungen Kainz. Ernst Deutsch
spielte  damals  an  der  eben  gegründeten  Volksbühne  Stephan
Großmanns — —

Wenn unter den fünf sich keiner befand, der zufällig wußte, daß Herr Deutsch
in Wien engagiert war und seit damals auch in Wien gastiert hat, so mußte je-
der der fünf zunächst glauben, daß er in Wien nie gespielt habe und zwar of-

1 Seite 59, 20. Zeile v. o. 
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fenbar aus dem Grunde, weil man auf der Ringstraße fand, daß er zu spirituell
war. Jeder der fünf vernahm dann überrascht, daß dieser Eindruck vom Spiel
an der Wiener Volksbühne ausging, und ersah daraus, daß jener doch einmal
in Wien gespielt hat. Sämtlichen andern unter den hunderttausend, aber fiel
da gar nichts auf, denn es war ja gedruckt. Hätte der Autor es ihnen zugeflüs-
tert, so hätten sie ihn an die Frau Blaschke gewiesen. Die wenigen aber, de-
nen auch im Druck die logische Kette in ihre Glieder zerfällt, sind vor dem
Schmuser so wehrlos wie etwa vor dem Radioten, dem man ja auch nichts zu-
rufen kann. Die einzige technische Errungenschaft,  die der Menschennatur
kein Opfer zumutet, dürfte also doch das Telephon sein, das wenigstens hin
und wieder die Antwort »Schmecks!« erlaubt.

DER KRITIKER

— — Das Dargestellte bleibt im Gedächtnis, nicht der, der es dar-
stellt.
— — Es gibt keine Schauspieler, es gibt nur ein Ensemble. Das En-
semble spielt,  nicht  die  Schauspieler  ...  Die  Schauspieler  Bruk,
Messkin, Ben Ari, Schneider, Ben—Chaim, Warschawa sind ersten
Ranges, ebenso H. Grober, T. Judelewitsch und A. Rowina, die die
Lea spielt.

DER PLAUDERER

hört im Grammophon Girardi das Hobellied singen. Er sieht ihn natürlich da-
bei und beschreibt den großen Moment der dritten Strophe (dem Girardi übri-
gens, in frommer Furcht des Erlebnisses, nie ganz gewachsen war):

— — Die größte Coupletstrophe, die der deutschen Bühne jemals
gegeben wurde!
... Auf offener Szene hat er dabei jedesmal einen kleinen Schritt
nach vorne gemacht. Die Stimme um Nuancen weicher. Das Or-
chester trat vollständig hinter der Deklamation zurück. Die Atem-
pausen wurden länger. Und wenn auch an dem  langen hageren
Körper keine Bewegung heftigeres Echauffement verriet ... so ge-
wannen doch seine lieben, tiefliegenden Augen von Sekunde zu
Sekunde mehr Glanz,  schimmerten jenem Augenblick entgegen,
von dem die dritte Strophe spricht, nahmen tränenbetauten Ab-
schied, ehe ihr Träger ...

... Da leg' ich halt mein Hobel hin 
Und sag' der Welt Ade.

Langsam und leise kommen diese Worte aus dem Grammophon. —
—

Nicht ganz diese. Man müßte meinen, daß einer verpflichtet wäre, die »größ-
te Coupletstrophe, die der deutschen Bühne jemals gegeben wurde« richtig
zu zitieren. Aber vielleicht ist das Grammophon schuld, das ihm ja auch den
Eindruck eines langen hageren Girardi  vermittelt  hat.  Wenn nur nicht  das
Denkmal nach diesem Entwurf entsteht!
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EIN FEINES OHR

hat Liebstöckl:
Doch gewahrt das feinere Ohr nicht selten die edlere Linie des al-
ten Burgtheaterlustspielgeistes, der Siebert, Maierhofer, Günther,
Huber und Schmidt umweht.

Mein stumpferes Auge würde da den edleren Ton des alten Burgtheaterlust-
spielgeistes, der Sonnenthal,  Meixner, Hartmann, Schöne und Gabillon um-
weht hat, kaum gewahren.

DAMIT ES DIE LESER VERSTEHN

Um Aslans Posa fließt reines Menschenlicht; sein inneres Feuer ist
von  wertvollen  Substanzen  genährt,  es  lodert  hell,  gebändigt
durch Tam, und Gottes Engel sind um ihn, wenn er vom König Ge-
dankenfreiheit heischt, so ganz aus einer Seele heraus, die keines
irdischen Fürsten Diener sein kann.

VON WEM IST DAS?

Das nette kleine Lustspiel, das sie da aufführen ...  heiliger Stroh-
sack, das Lustspiel  ist so wichtig nicht. Wichtig bleibt Elisabeth
Bergner,  die  das  groteske  Spiel  leicht  und  anmutig  auf  ihren
schmächtigen Schultern zu großem Erfolg trägt.
Sprechen wir also von Elisabeth Bergner und ihrer Leistung.
Einen Augenblick.
Soll man wirklich gleich mit dem Besten anfangen?
Nein! Wenn so viel Abstand zwischen dem Besten und dem Guten
vorhanden ist, schon gar nicht.
Reden wir doch lieber von dem Stück zuerst.

Es ist platterdings unbegreiflich, daß das 6—Uhr—Blatt die leeren Stellen, die
der Meister beim Schreiben läßt,  nicht  mit  Nachtlokalannoncen füllt.  Aber
freilich käme es dann vielleicht auch auf die Idee, die leeren Stellen, die er
schreibt, zu verwerten und sich zu sagen: Heiliger Strohsack, das nette kleine
Feuilleton, das er da liefert, ist so wichtig nicht.

Einen Augenblick.
Da fällt mir etwas ein.

Nämlich: Schriftstellerei bildet sich immer mehr zu einem Handwerk heraus,
wonach einer imstande ist, die private Banalität oder Imbezillität nicht nur
aufzuschreiben, sondern auch gleich in Druck zu legen, damit sie auch Leute
zu Gesicht bekommen, die sie nicht zu Gehör bekommen würden und die viel-
leicht selbst gar nicht imstande wären, so hemmungslos zu lallen. Das Niveau
der bürgerlichen Gesellschaft ist sicherlich hoffnungslos niedrig. Dennoch bin
ich  überzeugt,  daß die  Leute,  welche  die  Blätter  lesen,  untereinander  die
Geistigkeit nicht aushalten würden, die sie ohne Bedenken gedruckt zu sich
nehmen. Wenn in einem Privatkreis einer nach der »Premiere« seinen Senf so
dazu gäbe, wie es jener tut, von dem das Obige ist, so würde man ihn traun
zur Tür hinauswerfen und die Fenster aufmachen.
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UND DIESE UNTERTITEL:

Mehr  Phantasie!  —  Schneller!  — Noch schneller!  — Rustan  —
Zanga — Gülnare—Cheristane — Liebe Tini! — Mann vom Felsen
— Zwei Rollen — Nicht hinlegen! — Bravo!

Ein lieber Schneck.

UND VON WEM DAS?

... (Kurz: als wäre die Landschaft ein Kind von Fräulein Riviera mit
Herrn Biscayerich.)

Ein kesser Junge.

EINER, DER AUFS GANZE GEHT

Ein Leser schreibt uns: — — eine ganz herrliche Promenade ganz
entschieden verlangen — — die ganz wunderbare Albrechtsrampe
— — ganz schändlich verwahrlosen läßt — — Mit ganz geringen
Mitteln ließe sich dort ganz außerordentlich Schönes schaffen.

Sache des Lesers ist, zu lesen. Schreibt er auch, so ist es Sache des Re-
dakteurs, zu redigieren. Aber das hat er offenbar ganz vergessen.

KOLLEGE VON MIR
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Nur der Horizont scheint weiter zu sein.

KOMMEN SIE NACH MOSKAU, GROSSMANN, SEHEN SIE SICH AN

Großmann, ich muß es erleben, ist wieder von einem Theaterdirektor
geherzt worden. Einen Stich hat's mir gegeben. Ja, ich denke noch zuweilen
an ihn, aber auch ich bin ja untreu, abgelenkt von einem stärkeren Magneten.
Und doch. Also »bei Schwaneke« geschah's, dem Rendezvous der Überflüssi-
gen. Ein Prominenter unter diesen rief ihm zu:

»Alexander Tairoff ist hier, kommen Sie doch an unsern Tisch.«
Spannend wird's. Großmann kommt. Und schon ist die Wirkung auf Tairoff da:

Vergnügtere Augen sah ich selten in einem Gesicht ... Tairoffs run-
des Gesicht blitzt vor Heiterkeit.

Schauspieler, sagt sich Großmann, müssen fröhlich sein, »und ein Regisseur
muß ein ganzes Ensemble in sich haben«. Also das ganze Tairoffsche Ensem-
ble ist ausgelassen, wenn Großmann kommt. Die Kollektivseele fliegt auf ihn.
Wie verständigt man sich?

Wir reden ein bißchen Deutsch, ein bißchen Russisch mit eines
Dolmetschs Hilfe, dann Französisch.

Großmann versteht alles, da er perfekt Französisch und ein bißchen Deutsch
spricht. Aber Tairoff scheint das nicht zu genügen:

»Verdammt!« ruft Tairoff, »es müßte ein Künstlervolapük geben!
Alle Künstler müßten von Geburt nur eine Sprache reden!«

Wie das zu machen wäre, sagt er nicht, jedenfalls aber bedenkt er auch nicht,
wie schwer es gewesen wäre, schon bei der Geburt Großmanns festzustellen,
daß er ein Künstler sei. Aber er scheint Tairoff auch ohne Künstlervolapük zu
verstehen, denn zu allem, was Großmann sagt, lacht jener »aus vollem Halse«
oder »mit dem ganzen Gesicht«. Großmann rät ihm, um sich zu überzeugen,
wie konservativ das Arbeiterpublikum sei, sich

die verbabte Berliner Volksbühne
anzusehen. Tairoff nickt, aber es wäre interessant zu erfahren, ob ihm das
Wort,  das  Großmann  aus  dem  Namen  eines  Kritikers  gebildet  hat,  auf
deutsch, französisch oder russisch gesagt wurde. Tairoff erzählt ihm hierauf,
daß er einmal Pleite gemacht habe, und nun verständigen sie sich fließend.
Tairoff ruft:

»Kommen Sie nach Moskau, Großmann, sehen Sie sich an, wie je-
der Regisseur—Direktor  sich nicht  allein  sein Ensemble,  seinen
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Stil, sondern auch sein Publikum geschaffen hat! ... Kommen Sie
nach Moskau.«

Nicht unterstehn! Jetzt wo mir die Umstände die Wiedervereinigung ermögli-
chen! ... Er soll sich einst, als ich lange von mir nichts hören ließ, geäußert
haben, ich würde schon sehen, daß er nicht der Ärgste sei. Wem sagt er das!
Ich hab inzwischen schreckliche Erfahrungen gemacht!

UNTER STOFFHÄNDLERN

» — — Ich  empfahl  ihm,  den Operettenstoff  Dr.  Rudolf  Lothar
nach Berlin zu senden. Dr. Lothar hat den Stoff dem Komponisten
Künnecke gezeigt, der ihn sofort zur Vertonung akzeptiert hat. Als
Dr. Lothar Ende Dezember a. p. in Wien weilte, forderte er Dr. Rit-
ter auf, den Stoff zu Elrich zu tragen und derselbe wurde auch —
wie Herr Dr. Ritter mitteilt — von Ihnen persönlich im Büro Eirich
in Empfang genommen. — Nach ungefähr einer Woche hat Herr
Dr. Ritter den Stoff zurückerhalten mit einer kurzen Motivierung,
daß es bezweifelt wird, ob ein Operettenpublikum bei diesem ein
wenig ausgefallenen Stoff mitgehen würde.
Herr Dr. Ritter glaubt mit Recht annehmen zu dürfen, daß die Tat-
sache, daß der Stoff der Ihnen nahestehenden Firma Eirich, sehr
leicht hat dazu führen können, daß Sie Ihrem Klienten Franz Mol-
nar von demselben, natürlich ohne jede Absicht und ohne an den
Stoff  Dr. Ritters zu denken, irgendwie Erwähnung machten, was
dazu führte, daß er sich bei Herstellung des Lustspieles: »Spiel im
Schloß« dieses Stoffes bediente.
Ich stelle hiermit fest, daß die Priorität dieses Stoffes unter allen
Umständen  dem  Herrn  Dr.  Ritter  zukommt  und  bitte  um  Ihre
freundliche  Rückäußerung,  damit  ich  dieselbe  Herrn  Dr.  Ritter
weitergeben kann.«
Dr. Alexander Marton wies in einem Schreiben vom 31. Mai den
Vorwurf,  daß  er  oder  Herr  Eirich,  oder  sein  Sohn,  anvertraute
Werke oder Stoffe dritten Personen mitteilen, ebenso wie die, daß
Franz Molnar fremde Stoffe gebrauche, mit Entrüstung zurück.

Mit diesem ausgefallenen Stoff ist, nebst zahlreichen Beistrichen, noch etwas
anderes ausgefallen, nämlich in dem auch sonst schönen Satz:

daß die Tatsache,  daß der Stoff der Ihnen nahestehenden Firma
Eirich, sehr  leicht  hat  dazu  führen  können,  daß  …  von
demselben ... daß ...

Was  ist  mit  dem  Stoff  geschehen?  Wurde  er  der  nahestehenden  Firma
gezeigt?  offeriert?  empfohlen?  Doch solche Ausfallserscheinungen kommen
bei Persönlichkeiten, die viel zu sagen haben und es im Drang der Geschäfte
nur so hervorsprudeln können, häufig vor, speziell bei Lothar, der über hun-
dert Stoffe gleichzeitig auf dem Laufenden ist und den ich so einen Satz förm-
lich sprechen höre. Ob das Ungarisch, in dem die geschäftlichen Unterhand-
lungen im Bakonyerwald geführt werden, wohl kompletter ist? Natürlich kann
es auch sein, daß das Gröbste erst durch den Druck der 'Stunde' zustande-
kommt, da ja selbst die unterste Handelsregion nicht die Sprache spricht, in
der sie durch die Analphabetyaren dem Leser vorgestellt wird, in einem Wort-
milieu, wo nicht einmal die Setzer deutsch können und wo sogar der Druck-
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fehlerteufel ein Hendlfanger ist. Immerhin dürfte sich die Stoffmanipulation in
natura ähnlich zugetragen haben. Der Budapester Agent, an den die Mittei-
lung gerichtet war, verstand, und Herr Molnar konnte zum Glück nachweisen,
daß er den Stoff nicht entlehnt habe, da dieser von Shakespeare sei.

DIE ANALPHABETYAREN

Ein Titel:
Er stoßt bei allen Parteien auf große Schwierigkeiten

Texte:
Aber wenn er lauft, so muß ich lächeln ...
Aus welcher geschichtlichen Betrachtung folgert, daß ...

Sind die deutschen Wörter Fremdwörter, was sind dann erst diese?
Medizinische  Termina bekommen in ihrem Munde die zärtlichste
Kadenz ... Stretokokken ...
Metereologie ...
die Referenz entzückter Besucher ...

Aber dafür von »Mevisto«.

WIENER STIMMEN

Das ist sicherlich etwas, was es nur in Wien gibt. Hans Schließmann,
der mit dem Wort weit besser als mit dem Stifte traf, zischte, wenn er das
Höchstmaß von Kretinismus bezeichnen wollte, mit aufgerissenen Augen, die
es nicht zu fassen schienen, das Diktum hervor: »Ein Papagei ist ein Goethe
dagegen!« Aber der so Gemessene dürfte wieder ein Shakespeare gegen den
Geist sein, der eine jener entsetzlich windverdrahten Schönpfluggestalten mit
dem folgenden Text versehen hat:

»Mir ist so unheimlich zu Mute.«
»Warum denn?«
»Jetzt ist es schon drei Tage schön, das kann nicht normal sein.«

Und der Titel heißt: »Abnormal« (mit b). Sehr schön ist auch der Text zu ei-
nem andern verhatschten Bildchen, das den mexikanischen Generalkonsul mit
Herrn Colbert zeigt:

Der Generalkonsul: »Arm in Arm,mit dir, * * * Bruder, fordere  ich
Österreich heraus.«

Der Titel? Das wird man nicht erraten:
Aus den »Räubern«.

Es hätte aber mit dem Teufel zugehen müssen, wenn »Oha«, der christlichso-
ziale Aphoristiker, es unterlassen hätte, zur Affäre Bekessy ein kurzes, aber
sanglantes Sprüchlein beizusteuern, das meine ganzen Polemiken aufwiegt:

Variante: »Dem Bekessy schlägt keine Stunde«.
Da ist wohl der Lichtenberg ein Papagei dagegen. Aber wem verdankt Oha die
Präzision, die sein Ausdruck heute erlangt hat? Mir! Hätte ich durch meine
Betrachtung über seine Gedankenstriche ihn nicht belehrt,  daß die Schlag-
kraft  einer  Pointe  nur  unvermittelt  wirken kann,  nur  durch  Überraschung
statt durch Vorbereitung, so wäre die wertvolle Variante folgendermaßen er-
schienen:
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»Dem Bekessy schlägt keine — Stunde«.

ERPRESSUNG AM WETTERGOTT

»Die Bühne« ist der sicheren Erwartung, daß, durch ihre Hartnä-
ckigkeit gerührt, der Wettergott endlich ein Einsehen haben und
diese  herrlichen  Ausflüge  in  die  unvergleichliche  Umgebung
durch strahlenden Sonnenschein verschönern wird.

EIN FIEBERTRAUM

ist überstanden. Concordia, Riedl und der 18. August in Ischl waren Kinder-
krankheiten gegen diese Lues:

— — übertraf  die kühnsten Erwartungen der Veranstalter —  —
fast alle derzeit in Wien anwesenden namhaften Künstler — — die
Reichsgräfin  Triangi  —  —  die  Bodenwieserinnen —  —  Kuder-
natsch, Wesselitsch — — sie alle taten gern und freudig mit — —
Allein der Anblick, wie sich bei den lustigen Konkurrenzen eine
vieltausendköpfige Menge vor der Tribüne lachend und scherzend
einfand — — die schönste Frau, der schönste Mann das schönste
Paar, das schönste Pyjama — —

Und wie am nächsten Mittag gleich einem Märzveigerl der erste Strand-
popo auf Willingers lachender Flur auftauchte, war es nicht eine Lust zu le-
ben? Unsereins kam sich ganz ausgeschlossen vor. Man ist doch auch nicht
wunschlos, a jeder Mensch hoot halt an'n Sahnsucht. Ach wenn man doch nur
in einem späteren Leben als derjenige auf die Welt käme, der einen Trostpreis
beim Spanferkelrennen der 'Bühne' erhalten hat!

DER FINANZMINISTER

vertritt offenbar das derbkomische Element im österreichischen Regierungs-
ensemble und sein Engagement wird durch Extempores befestigt,  die zwar
auf  den  letzten  politischen  Schmieren  zu  einem  Publikumsskandal  führen
würden, aber in der Großstadt goutiert werden. Kollmann von der Badener
Arena hatte nach zwei Vorgängern wie den Herren Gürtler und Ahrer, die aus
Graz gekommen waren, allerdings einen schweren Stand, aber er hat sich die
Gunst der Kritik im Sturm erobert. Es ist interessant, daß die Position des ös-
terreichischen Finanzministers  in  den letzten  Jahren namentlich  davon ab-
hing, wie er mit Bekessy stand. War er nämlich dessen Tischfreund, so wurde
er nicht etwa mit nassen Fetzen davongejagt, sondern förmlich als Glücks-
bringer im Kabinett gehalten. Die Herren Gürtler, Ahrer und Kollmann waren
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Freunde der ungarischen Küche, während es dem Dr. Kienböck, der einen kul-
tivierteren Geschmack besaß und von dem man überhaupt nicht begriff, wie
er in die Kreise des politischen Knotentums geraten war, nicht gelingen konn-
te, sich beliebt zu machen. In Genf und in London muß man sehr erstaunt ge-
wesen sein, eine Erscheinung wie ihn als Vertreter Österreichs zu begrüßen,
eines Staates, dessen wirtschaftliche Misere man sich durch ein fortwähren-
des Schnadahüpfeln  gemildert  vorstellt  und den man freilich  in  einem Fe-
schak wie dem Ahrer wiedererkannte. Vor Dr. Kienböck wirkte Gürtler, der
auch kein Spielverderber war und das Regierungsauto nachts vor dem Café in
der  Himmelpfortgasse  warten  ließ,  wenn  die  Debatte  mit  den  politischen
Freunden in Fluß gekommen war, denn der Weg zur Wohnung war zwar kurz,
aber in der Finsternis nicht ungefährlich. Zu einer Zeit, wo Gürtler bedauerli-
cher Weise nicht mehr Finanzminister war, hat er sich doch das Extempore
über den Bundespräsidenten geleistet, den bekannten Vorschlag, wo dessen
Orden am passendsten zu tragen wären, einen Schlager, der dem nüchternen
Betrachter der vaterländischen Dinge immer denkwürdig bleiben wird. Frei-
lich wurde diese Leistung wieder von Kollmanns Hoch auf Bekessy verdun-
kelt, von jener Tat, zu deren Hervorhebung die Historiker behaupten, daß der
Täter zwar angeheitert, aber nicht volltrunken war. Wie begeistert die Christ-
lichsozialen von dieser Regierungshandlung waren und wie wenig sie daran
dachten, den Finanzminister in solchem Zustand fallen zu lassen, schien aus
der folgenden offiziösen Erklärung der 'Reichspost' hervorzugehen:

Heute wußte die N. Fr. Presse, zu berichten, in parlamentarischen
Kreisen seien am Mittwoch Gerüchte verbreitet gewesen, daß die
Stellung des Bundesministers für Finanzen Kollmann erschüttert
sei. Diese Gerüchte bestanden zwar nicht »in parlamentarischen
Kreisen«, aber in der Fichtegasse. Man wird also mit einer länge-
ren Dauer der Ministerschaft Kollmanns zu rechnen haben. Denn
bekanntlich pflegt seit geraumer Zeit pünktlich das Gegenteil von
dem einzutreffen, was die Haruspizes der Fichtegasse weissagen.
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Doch die Sache verhält sich so, daß die 'Neue Freie Presse' zwar nicht die
Wahrheit gesagt, aber gewollt hat und daß ihre Lüge vielleicht der erste Be-
weis von Schamgefühl war, den sie seit dem Tag ihrer Gründung geliefert hat.
Dagegen  offenbart  die  Wahrheit  der  'Reichspost'  eine  Schamlosigkeit,  die
noch den Sachverhalt  des  Geschehnisses  überbietet.  Wenn Herr  Kollmann
nicht geht, so gehört schon eine Stirn dazu, dieses traurige Faktum noch an
die  große  Glocke  zu  hängen.  Aber  zum  Glück  ist  auch  die  Wahrheit  der
'Reichspost' eine Lüge. Denn Herr Kollmann ist tatsächlich seit jenem Skandal
im Gehen begriffen, das ihm offenbar nur noch etwas schwer fällt. Der eigent-
liche Skandal ist, daß seine Partei, die in Wahrheit vor jedem, der es hören
will, ihre Empörung über den Festredner bekundet, aus etwelchen Gründen
noch nicht den Mut gefunden hat, nachzuhelfen. Vielleicht empfand sie das
Ärgernis als so groß, daß sie es nicht durch die unmittelbare Konsequenz be-
siegeln wollte. Dadurch wird es aber nicht geringer. Man wird ihr, wenn sie
noch lange zögert, den Mut einflößen, indem man das Gedenken an jenes Fest
wach erhalten wird, an das, was Herrn Kollmann eingeflößt ward, an die Vor-
arbeit, durch die es einem Erpresser und seinen Angehörigen gelungen ist,
den Finanzminister der Republik Österreich zum Lebehoch zu bringen 1. Ob-
schon im Bereich der jobbernden Dechanten alles möglich ist,  so weiß die
'Reichspost' doch ganz genau, daß sie mehr gelogen hat als die 'Neue Freie
Presse'.  Wenn  nicht  die  allverbindende  Korruption  dieses  miesesten  aller
Staatsgebilde ein »Quieta non movere« empfiehlt, so wird man mit einer län-
geren  Dauer  der  Ministerschaft  keineswegs  zu  rechnen  haben!  Und jener
wird nicht der einzige Mit— und Nachgänger eines Ministerverzahrers gewe-
sen sein.

EINE ÜBERTREIBUNG

Einer Grazer Stimme zufolge brächte Herr Rintelen durch seinen Ein-
tritt in die Regierung ein großes Opfer, um die Disziplin in der eigenen Partei
zu retten, und es erscheine begreiflich,

daß die Christlichsozialen ihre stärkste Länderpotenz zu Hilfe ru-
fen, auch daß der Berufene dem Gebot der Stunde gehorcht.

Das wäre zu viel, sagen wir: dem Wunsche.

EINE WAHRHEIT

Auch macht die Frage der Nachfolgerschaft große Schwierigkei-
ten, da die Kontinuität der Entwicklung festzuhalten ist, ein neuer
Mann immer neue Ideen in sein Amt mitbringt, außerdem gewisse
Zeit braucht, um in seiner Hand alle Fäden zu vereinigen, mit de-
nen Dr. Anton Rintelen dank seiner großen Kenntnis des gesamten
steirischen politischen und wirtschaftlichen Lebens mühelos spiel-
te.

1 s. Heft 730 Seite 9
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DURCH DIE BLUME

Die Arbeiter—Zeitung«:
Aber das soll ihm gleich gesagt werden: in Wien werden weder
Banknoten gefälscht, noch Geschäfte gemacht.  Die berüchtigten
Beziehungen, die Herr Rintelen von Graz aus gepflogen hat, wird
er in Wien nicht fortsetzen dürfen.

Die 'Stunde':
Und diktieren werden sie ihm auch in Wien nicht können. Es hat
keinen Sinn, ihm auf dem Perron in Wien schon ein mißduftendes
Sträußlein von Verdächtigungen zu überreichen und ihm zuzublin-
zeln: Riech' dazu!

NUR KEINE ANGST VOR MISSVERSTÄNDNISSEN!

Der Fluch der Anständigkeit
— — Über viele Leichenhügel hätte die Sanierung nicht schreiten
müssen, wenn wir weniger solid gewesen wären.  Es klingt viel-
leicht zynisch, was wir feststellen, aber es verliert durch diesen
Vorwurf nichts von seinem Wahrheitsgehalt. Dem österreichischen
Staat geht es wie vielen anständigen Menschen: sie kommen nicht
vorwärts, sie bleiben zurück, die Hemmungen in ihrer Seele sind
Gewichte,  die  sie  am  Vormarsch  hindern.  Der  weniger  Hem-
mungsreiche pflückt die Frucht mit einer kühnen Geste, nach der
der Ängstliche mühsam hinaufklettert oder die er nur mit brünsti-
gem Begehren anstarrt, weil sie in Nachbars Garten wächst.

Die Konzeption Dr. Kienböcks, die auf dem
Hintergrund  der  Sanierung  den  Steuer-
staat etablierte, hat sich als verfehlt erwie-
sen.

Der Segen der Sanierung ist ausgeblieben, weil auf ihm — und
dies muß einmal  ganz offen und ohne jegliche Angst vor Mißver-
ständnissen ausgesprochen werden — der  Fluch der Anständig-
keit lastete.

Was natürlich nicht ausschließt, daß auch der weniger Hemmungsreiche Pech
haben kann.

THEATERKRITIK

Aus dem Berliner '8—Uhr—Blatt':
Erinnert man sich jener trüben Tage im März, so wurde umso stär-
ker der Eindruck, den die Ankunft der deutschen Delegierten ges-
tern nachmittag auf alle jene machte, die zur Begrüßung gekom-
men waren ...  Ein bekannter französischer Journalist  schwenkte
aus Freude über die Ankunft der Deutschen den Hut, und ein klei-
nes Genfer Mädel, das wahrscheinlich bis vor einigen Jahren noch
gelernt hatte, daß die Deutschen Hunnen seien, nicht würdig auf
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europäischer Erde zu leben, riß sich vor lauter Begeisterung ihren
Schal vom Halse, um ihn in der Luft wirbeln zu lassen ... Deutsch-
land hat mit dem heutigen Tage einen großen Schritt gemacht auf
dem Wege zu seiner alten Größe. Es hat nun Gelegenheit, sie als
prominentes Mitglied des Völkerbundes völlig wiederzugewinnen.

UNHEILBAR

Ein Geheimer Sanitäts— und Hofrat in Misdroy schreibt in einem »Deut-
schen Bäderkalender« über die »Hygiene in den Kur— und Badeorten«:

Wer in dem Kurort neben der Kur lediglich dem Vergnügen lebt,
beraubt sich selbst eines der wichtigsten Kurmittel für Seine geis-
tige  Gesundung ...  Das ruhige  Verweilen  in  schöner  Natur,  der
Ausblick von ragender Bergeshöhe, die Aussicht auf freundliche
Landschaftsbilder, der Sonnenuntergang an der See kann in der
Seele  längst  verklungene  Harmonien  wecken  und  auf  den  Ur-
grund aller Dinge weisen, wie es in ergreifender Weise von unse-
rer ehemals allerhöchsten Stelle  kürzlich in den »Erinnerungen
an Korfu« zum Ausdruck gebracht ist.

SIE KÖNNEN ES NICHT LASSEN

Aus einer Berliner Musikkritik:
— — Es hat  sich im modernen Kammermusikrepertoire  bereits
durchgesetzt. Zwingend, wie hier der musikalische Ausdruck die
Form weiterentwickelt, steigert, ausbaut und vertieft.

HUNGERKÜNSTLER DA UND DORT

In Deutschland:
Vor dem Leipziger Schöffengericht hatten sich heute der Hunger-
künstler Harry Nelson, alias Reinhold Ilmer, aus Berlin, der Kauf-
mann Schützenbühel aus Berlin und der Wärter Bernhard Müller
wegen Betrugs zu verantworten. Nelson war in Leipzig als Hun-
gerkünstler aufgetreten und wollte fünfundvierzig Tage hungern.
Am zweiunddreißigsten  Tage  kam auf,  daß  der  Hungerkünstler
durch längere Zeit in der Früh Biomalz zu sich genommen hatte,
das ihm vom Wärter Müller im Einverständnis mit dem Angeklag-
ten  Schützenbühel  zugesteckt  worden war ...  Nelson  wurde  zu
zwei Jahren, zwei Monaten Gefängnis, Schützenbühel zu vier Mo-
naten Gefängnis und Müller zu einer Woche Gefängnis verurteilt.

In Österreich :
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In einem Bierkeller des 3. Bezirkes hungert der Hungerkünstler
Fred Ellern heute den 46. Tag. Während er bisher gesundheitlich
keinerlei Besorgnis erregte, haben sich gestern Herzkrämpfe ein-
gestellt, und auch eine Untersuchung der Lunge hat zu Befürch-
tungen Anlaß gegeben.
Aus diesem Grunde ist Fred Ellern sowohl von einem Privat— als
auch von einem Polizeiarzt untersucht worden und die Polizei will
heute oder morgen die Entscheidung treffen, ob der Hungerkünst-
ler weiter hungern darf oder nicht. Die Temperatur betrug heute
früh 36.4 Grad, der Puls 94 ...
Es ist begreiflich, daß Ellern weniger aus Rekordgründen, als viel-
mehr aus materiellen Ursachen über Pfingsten durchhalten will,
um sich die erhöhten Einnahmen infolge des Pfingstbesuches zu
sichern. — —

Die völlig verschiedene Art, wie sich da und dort die Bestialität äußert, zeigt
die  Schwierigkeit  des Anschlusses.  In  Deutschland ist  man gegen Hunger-
künstler, die nicht durchhalten wollen, weit unerbittlicher als gegen Fürsten,
die während des Weltkriegs noch ganz anderes zu sich genommen haben als
Biomalz und die Zuschauer noch ganz anders betrogen haben. In Österreich,
wo kein Volksbetrüger einer erpresserischen Journalistik zwei Jahre und zwei
Monate bekommt, würde man vielleicht nicht einmal einem mogelnden Hun-
gerkünstler eine so bestialische Strafe aufmessen. Natürlich legt man auch
hier großen Wert darauf, daß reelle Arbeit geleistet wird, und steht einem,
der hungern will, um nicht zu verhungern, noch am 46. Tag mit der Devise ge-
genüber: Leben und leben lassen! Daß eine Frau, um leben zu können, ihre
Körperlust verkauft, wird da und dort von der Sittlichkeit verpönt und bedarf
der  behördlichen  Bewilligung.  Der  Mann,  der  seine  Körperqual  zur  Schau
stellt, füllt seinen sozialen Beruf aus und bekommt es nur mit der deutschen
Justiz zu schaffen, wenn er die Kunden um die Herzkrämpfe verkürzt. Es ist
eine Freude, in solchen Gemeinwesen zu leben, wiewohl es in andern auch
nicht ungemütlicher herzugehen scheint. Wer möchte zum Beispiel nicht gern
der Landsmann der Leute sein, die einander jüngst in New York zu Tode ge-
treten haben, um einem Filmstar, der es vom Kellner zum Frauenbezwinger
zweier Weltteile gebracht hatte, die letzte Ehre zu erweisen? Und mit dersel-
ben Begeisterung wird dieselbe Herde dort und überall in den nächsten Welt-
krieg rennen, wenn ein gebietender Trottel oder ein Parlament von ebensol-
chen ihrer Blutgeilheit das rechte Phantom vorhält. Indes aber vertrauen sie
auf Voronoff.

DIE MENSCHHEIT IM DIENSTE DES KAUFMANNS

und selbstverständlich, wie immer, auch die Kunst. In diesem Sinne erscheint
seit dem Vertrag von Locarno das folgende Inserat:

91



Folgen die Namen von vierzehn »Künstlern«, die, soweit sie leben, nichts da-
gegen haben. Wie oft wird aber noch Krieg sein müssen, um dieser preiswer-
ten Menschheit Ehrfurcht vor Tod und Leben beizubringen?

DAS GIBT ES JETZT

Der 'Morgen' — mit dem sympathischen »Götz« Vertreter jener Sorte
Humor, die in das Schönpflugische und Infanteriezwocklhafte der 'Muskete'
ein Geschäftsreisendentempo gebracht hat und glücklich so etwas wie die jü-
dischen  'Wiener  Stimmen'  ergibt  —  hat  eine  Rubrik  »Dummheiten  der
Woche«, die aber auch noch die Roheiten des Montags einschließt, wie der
folgende Fall beweist:

»Neue Freie Presse«, Abendblatt vom 1. Juli 1926:  »Als Ursache
der Explosion wird angegeben, daß bei einer Nachtübung die Gra-
nate von einem Soldaten gefunden und zur Kompanie gebracht
wurde, die dabei explodiert sei.«
Wer ist also zersprungen? Die Granate, der Soldat oder die Kom-
panie?

Der Zerspringhumor muß also, um auf seine Kosten zu kommen, die Überset-
zung des Wortes »explodiert« vornehmen, und er muß eigens den »Soldaten«
berücksichtigen, der doch von dem stilistischen Fehltritt  der Neuen Freien
Presse gar nicht berührt ist. Der Beweis, daß diese nicht deutsch kann, hat
zunächst die Vorstellung zu rechtfertigen, daß eine Kompanie, also eine Mehr-
heit von Menschen »explodiert« sei, was es ja nicht gibt, was sich aber doch
irgendwie mit dem Greuel verbindet. Um aber den grammatikalischen Non-
sens zu einem Sinn von Unmenschlichkeit zu machen, läßt der Witzkopf die
Kompanie »zerspringen«, und vollends schmackhaft wird die Bestialität durch
die Vergegenwärtigung des einzelnen Soldaten, der auch »zersprungen« sein
muß, wiewohl sich an ihn der Relativsatz mit »die« nicht anschließt, er also
bei der scherzhaften Herstellung einer gräßlichen Wirklichkeit jedenfalls aus
dem Spiel zu bleiben hätte. Ist solch übler Humor nicht von noch gefährliche-
rer Seelenlosigkeit, von einem noch größeren Minus an Phantasie bezogen als
das üble Deutsch, das er treffen will? Packt man solche Scherzbolde, so haben
sie es nicht so »gemeint«, da sie natürlich keiner Fliege ein Haar krümmen
könnten. Aber alle unsittliche Wirkung geht von denen aus, die es nicht so ge-
meint  haben  und  die  sich  eben  das  nicht  vorstellen  können,  was  sie  nur
schwätzen und vor allem schmieren. Die freiheitlichen und freimaurerischen
Kreise, denen der 'Morgen'  nahesteht,  sollten aufmerksam werden, welche
Humanität sie da tolerieren und welchen Pazifismus einer Journalistik, die die
Stofflichkeit des Todes und das »Menschenmaterial« für ihren nichtswürdigen
Humor nicht anders einsetzt, als einst die Generalität für ihren nichtswürdi-
gen Ernst. Bei aller pflichtschuldigen Verachtung für das Handwerk vom An-
beginn seiner Existenz muß doch gesagt werden, daß die alte Journalistik ein
Tugendbund war neben dem, was es jetzt gibt.
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WAS MAN FÜR DIE REISE UNTER BESONDEREN UMSTÄNDEN BRAUCHT

Eine Mitteilung der österreichischen Gesandtschaft über die Lage in Paris
Das Wiener Verkehrsbüro hat eine Gesellschaftsreise nach Paris
veranstaltet, an der 32 Personen, hauptsächlich Wiener und Wie-
nerinnen, teilnehmen. Die Reisenden sind vorgestern mit dem Mit-
tagszug nach Paris abgefahren, waren aber infolge verschiedener
Gerüchte über Ausschreitungen gegen Fremde derart beunruhigt,
daß sie die Leitung des Verkehrsbüros ersuchten, bei der österrei-
chischen Gesandtschaft in Paris anzufragen, ob der jetzige Zeit-
punkt für das Abhalten dieser Gesellschaftsreise geeignet sei.
Das Verkehrsbüro fragte daraufhin bei der Gesandtschaft an und
erhielt nachstehendes Telegramm als Antwort: »Zurzeit keine Ge-
fahr,  jedoch taktvolles Benehmen unbedingt geboten.« Daraufhin
ist die Sonderreise nach Paris angetreten worden.

Früher war bloß das Visum nötig, jetzt braucht man sogar taktvolles Beneh-
men. Nicht zu glauben, was man heutzutag für Scherereien hat, wenn man ins
Ausland reist!

IBSENS GEHEIMNIS

Henrik Ibsens Lebensabend wurde von einem Besuche Ludwig Klinen-
bergers verklärt. Er war, wie wir zum 20. Todestage lasen, im August 1901
nach Christiania  gekommen. Eben damals war ich auch dort  und erinnere
mich einer Sommerhitze, die diesen nordischen Punkt — eine Kreuzung von
Hospiz und Tivoli — zur Tortur machte. Klinenberger brannte

begreiflich nun vor Ungeduld,  Authentisches über das Befinden
des verehrten Meisters zu vernehmen.

Begreiflich  wurde er  sofort  eingeladen und mit  Liebenswürdigkeiten  über-
häuft.  Freilich,  Ibsens Geheimnis hat selbst er nicht erfahren. Nämlich auf
dem Schreibtisch neben dem Tintenfaß stand ein kleines Brett, auf dem aller-
lei geschnitzte und kupferne Tierchen und Teufelchen lagen, und Ibsen sagte:

»Ich schreibe niemals eine einzige Zeile, wenn nicht das Brett mit
all den Dingerchen vor mir steht. Es ist sonderbar, aber ich muß
das Brett vor mir haben. Ich kann ohne diese Dinge nicht schrei-
ben. Warum ich sie brauche — und dabei lächelte er — ist mein
Geheininis.«

Offenbar muß aber das Brett sehr häufig auf dem Schreibtisch gefehlt haben,
denn Ibsens Arbeit vollzog sich nach Klinenbergers Schilderung folgenderma-
ßen:

Ibsen führte eine sehr einfache Lebensweise. Um 8 Uhr morgens
stand er auf und trank eine Tasse Kaffee. Dann machte er Toilette,
und zwar sehr genau, hierzu brauchte er geraume Zeit. Mit peinli-
cher Sorgfalt kleidete er sich an. Auf tadelloses Aussehen in Klei-
dung  und  Haltung  hielt  er  sehr  viel.  Immer  trug  Ibsen  einen
schwarzen Schlußrock und eine weiße Binde sowie als Kopfbede-
ckung einen  Zylinder,  in  dessen  Boden ein  Spiegel  angebracht
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war. Nach dem Ankleiden las er zunächst die eingelaufenen Brie-
fe, begab sich auf den Balkon und wandte sich zur Zeitungslektü-
re.  Ibsen  las die Tagesblätter mit besonderer Gründlichkeit  von
der ersten Seite bis zum Schluß der letzten. Mitunter empfing er
vormittags Besuch. Punkt 12 Uhr mittags unternahm er eine Fahrt
in  den  Drammensvei,  einen  dichten,  viele  Kilometer  laufenden
Wald. Dort ging er spazieren, dann fuhr er nach Hause, verzehrte
in seiner mäßigen Art ein einfaches Mittagessen, ruhte ein wenig,
begab sich wieder auf den Balkon und vergrub sich nun erst recht
in die Zeitungen. Bis zu seiner Erkrankung ging er nachmittags
mit pünktlicher Genauigkeit in den Kaffeesalon des Grand Hotels,
wo er die Sehenswürdigkeit für die Fremden bildete, allerdings ih-
nen unzugänglich war. Er saß ganz allein an einem Tischchen, vor
sich den Kaffee,  in der Hand ein Zeitungsblatt und betrachtete
über dasselbe mit stummer Aufmerksamkeit durch seine blitzen-
den Brillengläser die Besucher. Nach alter Sitte kamen am Nach-
mittag der Sohn, Dr. Sigurd, mit Frau und Kind zu Besuch. War er
wieder allein,  so beobachtete der Dichter von seiner Warte aus
das fröhliche Leben und Treiben auf der Straße bis in die Abend-
stunden.  Hierauf  soupierte  er  und  begab  sich  um  10  Uhr  zur
Ruhe.

Da man nun schon alles weiß, so möchte man gern noch erfahren, wann Ibsen
denn eigentlich seine Werke geschrieben hat. Ich vergrabe mich gewiß auch
in die Zeitungen, freilich mehr um gegen die Aufmerksamkeit der Einheimi-
schen geschützt zu sein als um jene zu lesen (denn der Umfang dieser meiner
Tätigkeit wird sehr überschätzt); überdies bildet der Inhalt der Zeitungen, die
ich nicht von der ersten Seite bis zum Schluß der letzten lese, sondern mehr
hochmütig  überblicke,  den Grundstock  meiner  Weltbetrachtung.  Mit  Recht
wird von deren Verkleinerern eingewendet, daß ich ohne die Neue Freie Pres-
se nicht leben könnte, und vollends erwartet man von der Einsperrung des
Bekessy den Zusammenbruch der Fackel. Das sind so die Erwägungen der In-
neren Stadt, da kann man halt nichts machen; doch warum ich diese Tierchen
brauche, ist mein Geheimnis. Aber von Ibsens Produktion könnte doch der
größte Gegner nicht behaupten, daß sie auf das Dagbladet angewiesen war.
Wenn meine Zeitungslektüre eine halbe Stunde (oder sagen wir anderthalb)
einnimmt  und  vierzehn  bis  sechzehn  Stunden  die  Arbeit,  die  sich  ihr  an-
schließt, so scheint in der Zeiteintellung Ibsens nach dem Authentischen Kli-
nenbergers zwischen Frühstücken, Ankleiden, Brieflektüre, Zeitunglesen, Be-
such empfangen, Spazierenfahren, Spazierengehen, Mittagessen, Ausruhen,
Zeitunglesen, Jausen, Zeitunglesen, Betrachten der Gäste des Grand Hotels,
Besuch empfangen, Beobachtung des fröhlichen Lebens und Treibens, Soupie-
ren und Schlafengehen buchstäblich keine Minute für die Arbeit vorgesehen
gewesen zu sein. Wenigstens nicht bis zu seiner Erkrankung. Da aber Ibsen
doch zahlreiche Dramen geschrieben hat, welche zehn Bände bei S. Fischer
füllen, so erhebt sich der Verdacht, daß Klinenberger in Christiania im August
1901 irregeführt  wurde und einen alten Schlaraffen besucht  hat.  Es  wäre
auch schwer zu glauben, daß Ibsen sich bei ihm entschuldigt haben soll, »daß
er infolge seines leidenden Zustandes seinen Besuch im Hotel nicht erwidern
könne«. Wiewohl es wieder Ibsen ähnlich sieht, daß er ihm »das Geleite bis
zur Tür gab«. Vielleicht war er's also doch und das Dienstmädchen hatte dem
Vertreter der Neuen Freien Presse durch eine falsche Darstellung der Lebens-
weise Ibsens bloß das Authentische verderben wollen.
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Als ich wieder auf der Straße war, blickte ich hinauf zu dem Bal-
kon. Dort saß der greise Dichter und nickte mir noch freundlich
zu.

Dann war Klinenberger im fröhlichen Leben und Treiben verschwunden, Ib-
sen war wieder allein mit seinen Tierchen und lächelte teuflisch, weil jener
ihm das Geheimnis seiner Arbeit nicht entlockt hatte; und auch nicht, wann er
sie eigentlich verrichte.

NEID AUF INFORMATIONEN

In der Ehescheidungssache haben nämlich die Angestellten des
Grafen von Szenen berichtet, die sich zwischen der Gräfin Zichy
und Frau Tormay abgespielt haben sollen und von den Angestell-
ten angeblich im Auftrag des Grafen beobachtet wurden. Der Graf
und seine Dienerschaft wurden verurteilt. In der Begründung des
Urteils  hieß  es,  daß Graf  Zichy  die  falschen Zeugen gedungen
habe, um seiner Gattin die Verfehlungen mit Frau Tormay nachzu-
weisen. Die Kammerzofe der Gräfin gab an, der Graf habe den Pla-
fond des Schlafzimmers der Gräfin und die Wand des Badezim-
mers durchbohren lassen, um auf solche Art die Gräfin beobach-
ten zu können. Tatsächlich gab die Dienerschaft in der Verhand-
lung an,  daß ihre  Informationen aus  Beobachtungen durch das
Guckloch herrühren.

Man sieht, wie schwer es der Journalistik gemacht wird, wenn sie, anstatt so-
gleich an den Tatort gerufen zu werden, die Informationen aus zweiter Hand
beziehen muß.

Kippchen und Wippchen

AUS' EINER BILDERSAMMLUNG

Das einzige, was bleiben wird, ist »Jobs«. Hier war eine fast Jean Pauli-
sche Fülle der Dinge, die es im Kosmos gibt,  vielleicht nicht  ganz mit der
Gabe, sie sich vorzustellen, aber mit einem umso stärkeren Drang, und mit ei-
ner Fähigkeit der Assoziierung von Kraut und Rüben, wie sie sonst wohl kei-
nem zeitgenössischen Autor zu Gebote steht. Es ist, als ob ein vorsorgender
Verstand sich für die Nachkriegszeit eingedeckt hätte und heute der Phanta-
sie ermöglichte, auch dort, wo sie nicht vorhanden ist, auszuschweifen. Job-
sens  Weltanschauung  — der  Genitiv  ist  zu  entschuldigen,  da  »Jobses«  ins
Skurrile ablenken würde — umspannt alles. Sie umschließt, was da kreucht
und  fleucht,  sie  umfaßt  das  Inventar  notwendiger  Gebrauchsgegenstände,
über das die Schöpfung verfügt, vom Kurszettel bis zu den Schwalben, immer
mit der gleichen Objektivität der Beobachtungsgabe, die sich nur bei der Be-
rührung strafrechtlicher Probleme von einer gewissen Empfindsamkeit alte-
riert zeigt. Da entstehen freilich wieder merkwürdige Visionen vom Schicksal
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Bekessys, wo Dinge gleichsam aus dem Schlaf gesprochen werden, von denen
man im wachen Zustand, zumal im eigenen Blatt, nicht gerne spricht. Aber
der  Leitgedanke,  der  eine  Art  traumwandlerischer  Sicherheit  gewährt,  ist
auch hier: So ist das Leben, nämlich eine Kettenbrücke oder ein Kinderhemd,
je nachdem. Wie keiner hat Jobs den Reiz der Metapher ausgekostet, die sich
ihm überall dort schenkt, wo ein anderer sie nicht geschenkt nehmen würde,
und der Mollausklang der drei beziehungsvollen Punkte gewährt dem Leser
den Nachgenuß und jedenfalls  die  Möglichkeit,  die  Sache noch einmal  zu
überschlafen. Wie Jobs die Natur nur ansieht, wird sie auch schon zum Bilde,
wo er das Leben anpackt, ist es interessant, und er war es, der insbesondere
das Vergängliche des neuen Reichtums so im Gleichnis erschaut hat, daß eine
Bilderfülle und ein Geistreichtum zurückgeblieben sind, die der verblichenen
Herrlichkeit Castiglionis spotten, aber Ihrer wehmütig gedenken. Ich muß ge-
stehen, daß in meinem von einer profanen Arbeit erfüllten Leben, dem die
künstlerischen Freuden eigentlich versagt sind und in der heutigen Umwelt
auch schwer zu erlangen wären, mich nur wenige geistige Führer so angemu-
tet haben wie Jobs, dessen Gaben ich sammle und von dem ich mir für ruhige-
re Zeiten, für die besinnlichen Stunden des Lebensherbstes, manches zurück-
gelegt habe. Manchen Schatz bewahre ich seit damals, als er dem toten Ku-
pelwieser das schöne Wort nachgerufen hat, das etwa lautet: »Biologie, Radi-
umforschung, moderne Bodenbewirtschaftung waren die Vestalinnen, hinter
deren Ampel er mit dem Vorurteilsgepäck des Großbürgers einherschritt.« So
oder noch schöner. Damals wurde ich auf Jobs aufmerksam, dessen Schaffen
mit den ersten erfolgreichen Erpressungen Bekessys begonnen hat, aber sei-
ne Wirksamkeit überdauern sollte. Auf dem Hintergrund einer Stofflichkeit,
die zumeist die nüchternen Agenden der Kipper und Wipper betraf, hat sich
dieser brillante Geist entfaltet, um sich selbst zu genügen in einer reinen Lust
an der Betrachtung dessen, was hinter den Dingen liegt oder auch was bevor-
steht. Diese Wortkunst bleibt über der Sphäre gebreitet wie der Teppich jener
blumigen Au, wo manch eine Henne eine blinde Perle findet, die man zwar vor
die Säue werfen mag, jedoch nicht ohne den Vogel auf den Kopf zu treffen.
Was mir aus der letzten, ereignisvollen Epoche gerade vor den Augen liegt,
um diese mit einer Fülle der Gesichte zu erfreuen, soll auch anderen zugäng-
lich gemacht sein.

Politik
Die Nur—Politiker brauchen Schellengeklingel, wollen die Massen
mit neuen  Impulsen erfüllen, sehnen sich nach der großen  Apo-
theose des großen Schlagwortes. Die Gewerkschaftsführer ... wol-
len wegen einer Kulturfrage das  Tischtuch mit den Christlichso-
zialen nicht zerschneiden, sie können die parlamentarische Tribü-
ne nicht entbehren ... sie können nur praktische Vorteile für die
Arbeiter erzielen, wenn die politische Atmosphäre nicht  vergiftet
bleibt ...  Die  Sozialdemokraten kennen die Fährnisse,  die ihnen
drohen,  wenn der  Verhandlungsweg verrammelt  bleibt.  Gestern
brauchten sie eine Sturmouvertüre für die heutige Demonstration.
Die müden Seelen der Wiener Großbourgeoisie brauchen deshalb
nicht zu vibrieren ... Aber ständig darf der politische Kessel nicht
überheizt werden, sonst könnte er springen ... Hernach ist aber
eine schwere Nuß zu knacken.
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Erwartung Rintelens
Die steirische Parteileitung hat Dr. Rintelen bereits den Paß nach
Wien ausgefolgt und die Vollversammlung der steirischen Land-
tagsabgeordneten könnte daher nicht mehr den schon eingetrage-
nen  Sichtvermerk ausstreichen. Rintelen wird sich in Wien nicht
die  römische Toga umhängen ... Er wird sicher alles vermeiden,
was die Reibungsflächen erhöhen könnte. Und er wird, wenn man
ihm nicht in den Arm fällt, zweifellos den Boden für eine Parteien-
verständigung vorbereiten, die natürlich nicht von heute auf mor-
gen kommen kann, die sich nicht wie ein Mädchen von der Straße
herbeirufen läßt, auf die man warten muß, bis sie von allen Betei-
ligten  als  ein  Ausweg aus  der  Krise  empfunden  wird.  Rintelen
wird schon vermöge seiner Persönlichkeit einen starken Einfluß in
der Regierung ausüben, er bedeutet  gewissermaßen eine Aktivi-
tätszulage des bisherigen Systems; man muß ihm nur Zeit lassen,
man darf von ihm nicht fordern, daß er  unreifes Obst pflücke ...
Aber sie haben mit ihm noch eine zweite Erfahrung gemacht, daß
er sich nicht unbewaffnet in die Hände seiner Gegner begibt ... In
Schach hielt ... abwog ... Es hat keinen Sinn, ihm auf dem Perron
in Wien schon ein mißduftendes  Sträußlein von Verdächtigungen
zu überreichen ... Rintelen hat sich auf der Reise von Graz nach
Wien nicht das Schwert umgegürtet.

Erfordernis
Dieser  Stein muß weggewälzt werden, wenn man wieder die  an-
genehm temperierte Atmosphäre der Vorbereitung  aller Gesetze
durch die beiden großen Parteien herstellen will.

Was einem im Leben passieren kann
Dort stößt einer den anderen nieder,  aus einem dunklen Vorhof
springt dir seniler Haß an die Gurgel, auf ebener Straße stolperst
du über eine Bosheit und die weißen Striche auf dem Schmutz un-
serer Stadt wirken wie Lichtbänder der Unfreiheit. Du bist schon
innerlich  so  zusammengepreßt,  als  wärest  du  ein  Geflecht  aus
verkümmerten Drahtresten. Aber auf der Eisenbahn — —

Auf der Eisenbahn
Ja, mit dem bloßen Diktierenwollen, Drohen und  Zungenheraus-
strecken geht es nicht! Das Arbeitslosengesetz, das auf dem politi-
schen Perron steht, muß einwaggoniert werden und der sozialde-
mokratische  Kondukteur wird ihm  den Zutritt  zum reservierten
Sitz nicht verwehren können.

Die Grenadiere
Armes Frankreich!  Dir fehlen die zwei Grenadiere, die in deiner
Erde bestattet werden wollen,  da es eben leichter ist, einen ge-
stürzten Kaiser als eine gestürzte Valuta zu retten.

Jedem das Seine
Max Reitzes  hat  sein  Leben weggeworfen  wie  einen  Rucksack,
den er nicht tragen wollte, mitten im Ausflug in die Unendlichkeit.
Grete Bauer hat den Schatten ihrer Zukunft gesehen und diesem
ist sie nachgestürzt.
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Die Siebzehnjährige
Heute müßte man schon über das Erwachen der Fünfzehnjährigen
schreiben. Man unterläßt es aber lieber, weil sich neben dem Ab-
grund der Lust, in den der Psychologe so gern blicken möchte, die
Steilwand des sozialen Elends auftürmt,  auf die wieder  der Zu-
fallssoziologe nicht gern hinaufklettert. — —
Die Siebzehnjährige war ein fesselnder Typus, als sie durchs offe-
ne Fenster  des Lebens blickte und von ihrer Mutter zurückgeru-
fen,  in  einer  Zimmerecke verschwand,  die  ungefährlich  schien.
Eine Siebzehnjährige,  die die Gesellschaft  bereits hinausstarren
läßt  und die darum von der Tiefe nicht angelockt wird, hört auf,
ein Literaturgeschöpf zu sein, und weil sie nicht mehr papieren
ist, wirkt sie auch nicht mehr lebendig. — —
Von einer anderen Siebzehnjährigen sei erzählt, von der Siebzehn-
jährigen aus der Vorstadt. Da draußen, wo die Obskurantenhäuser
einander zuzunicken scheinen,  stehen die  Menschen beim Mor-
gengrauen auf.
Eine solche Siebzehnjährige stand kürzlich vor dem Richter we-
gen Hoteldiebstahls. Ein graziöses, zartes, anmutiges Mädel, den
Leib vom Weinen gekrümmt, wie eine Gerte, die übers Knie ge-
schwungen wird. — —
Der liebe Gott hat ihr Charme und Schönheit gegeben, er hat ihr
aber  nicht  gesagt,  wo sie  diese  abliefern solle;  er  hat  ihr  den
Schlüssel vorenthalten, den Schlüssel, mit dem man das Tor zum
höheren Leben aufsperrt. Und so suchte sie ihn, und vergriff sich
in der Tür, nachdem an die ihre niemand pochte.
Der Einwand liegt auf der Hand  — — Die arme Siebzehnjährige
holte sich so das Geld aus einer verschlossenen Schublade  statt
aus einem verschlossenen Herzen. — —
Je klüger sie ist,  über je mehr Assoziationen sie verfügt,  desto
leichter wird sie Diebin und desto schwerer Prostituierte. Man be-
obachte einmal die Menschen im Schwimmbad … Vom Trampolin
des Lebens springen kann auch nicht jede Frau. — —

Unterschied der Geschlechter
Wenn die Frau noch mit einem Erlebnis bis zum Rand gefüllt ist,
hat es der Mann häufig schon ausgeschüttet. Und er kann schließ-
lich  nicht  die  ganze  Fracht  seiner  erotischen  Neigungen  mit-
schleppen bis zu seinem freiwilligen oder unfreiwilligen Ende.

Auf Schwalben soll ich sagen
Ich finde es begreiflich: Man hat die Raben, die das Aas anlockt,
nicht so gern wie die Zugvögel, die nur nach Schönheit und Wär-
me flattern  ...  Die  dunklen  Krähen haben in  der  Regel  ein be-
stimmtes  Ziel,  während  die  freundlichen  Schwalben sich  zwit-
schernd weiter bewegen, von einem Ast auf den andern, ohne viel
über  die  Fremdenpropaganda  nachzudenken. Paris  wird  seine
Ausländer nicht loswerden, Wien wird die seinen nicht erhalten.
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Ausfälle einer Belagerungsarmee
Die Masse verlangt keine Betäubungsgifte, sondern will konsisten-
te Nahrungsstoffe. Und diese kann man ihr nur liefern, wenn die
Parlamentsmaschine nicht  abmontiert,  wenn  der  Verhandlungs-
weg nicht durch plötzliche Lockerung von Felsgestein unpassier-
bar wird. Die Masse fühlt vielleicht mehr als die Führer die Qua-
len der ewigen Provisorien. Was nützt es ihr auf die Dauer, wenn
der Mieterschutz  eine ewig belagerte  Festung bleibt,  wenn  die
Belagerungsarmee der Wiener Christlichsozialen ununterbrochen
Ausfälle unternimmt?

Aus dem Bildlichen ins Konkrete übersetzt
Die Situation ist heute so, daß zwei  Schachspieler, die sich dar-
über ärgern, daß ihre Partie immer remis ausgeht, plötzlich hand-
gemein werden, um wenigstens an einem Punkt zu siegen. Konn-
ten sie sich als Schachspieler schon nicht überwinden, so doch als
Demonstranten. Und wenn sie genug gerauft haben werden, dann
wird der eine die schwarzen, der andere die weißen Figuren er-
greifen,  beide werden einander zublinzeln,  und ein neues Spiel
wird beginnen.  Aus dem Bildlichen ins  Konkrete  übersetzt:  Die
beiden Parteien, die immer gewohnt waren, alles miteinander vor-
zuberaten,  was  sie  sich später  nachgeschleudert haben,  stehen
sich jetzt, mit dem Brustschild gewappnet, als Exzedenten gegen-
über. Wenn aber später zum Zapfenstreich geblasen wird — —

Nein, das versteigere ich nicht in Amsterdam!

Das goldene Zeitalter

Es wird schon darum eine große Lücke zurückbleiben, weil die 'Stunde'
kein bloßes Abbild der Wirklichkeit war wie auch andere Blätter, sondern die
Wirklichkeit selbst. Sie war sie, sie hat sie täglich erschaffen und sie war Füh-
rerin durch sie. Und reichlich hat sie ihr die Güter wirtschaftlicher Wohlfahrt
erstattet, die sie ihr, nicht für sich, sondern zur Erhaltung von dreihundert An-
gestellten abnehmen mußte. Mentor und Berater, hat sie den Menschen von
der Wiege bis zum Grabe, namentlich bei Selbstmord, geleitet und zwischen-
durch zum Glöcklein von Schwallenbach, nach Baden, ja auf die Rax. Was hat
sie nicht alles fürs Kind getan! Alles. Die Ertüchtigung der heranwachsenden
Jugend lag ihr auf; man konnte mit Genugtuung beobachten, wie der veraltete
humanistische Unterricht immer mehr zu Gunsten sportlicher Veranstaltun-
gen im Zeichen der 'Stunde' zurückgedrängt wurde, die dem Gymnasium sei-
nen ursprünglichen Sinn wiedergaben. Sie führte wahrlich die Regie des Le-
bens; und es war direkt Meiningerei.  Gab es schon kein Bedürfnis, das sie
nicht befriedigt hätte, so gab es doch nicht genug Bedürfnisse, und sie war
unerschöpflich darin, immer neue zu wecken. Unvergessen wird ihr bleiben,
wie sie einen Major an einem Kreuzworträtsel sterben ließ, um das Interesse
für dieses selbst zu beleben. Es war ein Fall, der tatsächlich die gewünschte
Sensation hervorrief, und sogar einer ihrer Angehörigen konnte nicht umhin,
wenngleich in Beziehung zu einem ganz anderen Fall und an anderer Stelle,
zu bemerken:
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Es scheint verwunderlich, daß man so aberglaubenslos kaltblütig
sein kann, um auch Tod und Selbstmord verschmitzt zu überblin-
zeln. Aber die Tüchtigkeit kennt keine Grabesschauder.

Freilich tadelte dieser auch, daß Zeitungen »Ihre Nase sogar unter die Tu-
chenten ihrer Mitmenschen stecken«, und erzählte von einem Manne, der vor
einigen Jahren nach Wien kam und sich »statt auf Weizen, Schafwolle, Asbest,
Feuerzeuge, Homespun« auf' das Geistesleben warf und Verleger wurde.

Klagen,  Anzeigen,  Beschuldigungen hingen über  seinem Haupt.
Das Geschäft war bankrott.

Schließlich unternahm er sogar einen Selbstmord.
Aber der Schuß ging fehl, er traf ihn am Oberarm.

Aber es war ein anderer, wiewohl Bekessy einen Selbstmord schon zu einer
Zeit fingiert hat, wo es noch keine Kreuzworträtsel gab. Aus Kränkung dar-
über, daß man ihn damals bloß eines Plagiats beschuldigte, verletzte er sich
die Haut, wo sie am ehrlichsten war. Die Duplizität der Fälle ist also verblüf-
fend. Doch wer da Anspielungen vermutet hätte, wäre fehlgegangen wie nur
einer, der das Bewußtsein als die Grundlage des publizistischen Wirkens an-
nimmt  und  nicht  ahnt,  daß  eben  diese  unheimliche  Sicherheit  der  Stun-
denexistenz im Unbewußten beruht, daß ihr System in der Zufälligkeit veran-
kert ist. Gerade darum aber konnte sie Führerin des neuen Lebens sein so
lange, bis der Zufall  dem zufällig noch lebenden Geist der Verdorfung und
Verkropfung die Möglichkeit an die Hand gab, mit dem § 98 b neidisch in eine
freiere Welt einzudringen. Zurück bleibt die Wüste und man wird schon se-
hen, was das Leben ohne Bekessy bedeutet. Es wird genug Dreckblätter ge-
ben, aber es wird nicht mehr das sein. Nestroys Prophezeiung, freilich mit
dem Weltuntergang verknüpft:

Jetzt kommt g'wiß bald a Zeitschrift heraus, ich parier',
Da krieg'n d' Pränumeranten umsonst Kost und Quartier

war einmal wahr geworden, und man hat es sich nicht zu schätzen gewußt.
Wohl fragte man gelegentlich: »Wie können Sie das alles um diesen Preis leis-
ten?«, aber meistens gingen nur die Administrationsbeamten auf die Ausflüge
mit, und eben die wußten, wie es möglich war.

Wer hätte nicht  mit  Ergriffenheit  gelesen, wie Bekessy noch bis  zum
letzten Augenblick,  wirklich um Gottes Lohn,  seinen undankbaren Wienern
Überraschung auf Überraschung bot, indem er den liebenswürdigen Einfall,
sie nach der Lektüre der 'Bühne' ein paar Stunden in Vöslau baden zu lassen,
durch ein Strandfest in Klosterneuburg übertraf, welches alle Schaustellun-
gen der spätrömischen Cäsaren, ja Reinhardts in den Schatten stellen sollte.
Unter hunderterlei Betörungen der Sinne, die da verheißen waren, wie jener
Mademoiselle Odys, die im Winter von einem herkulisch gebauten Neger auf
das Podium getragen wird, neben einem Spanferkelrennen und einer Pyjama-
tanzkonkurrenz, neben den Produktionen des Ehepaars Foltermayer und des
Gesangsvereins »Keuchhusten«, die sich während des ganzen Tages betätigen
sollten, zwischen Strandkabarett und Freilichtbar, zwischen Illumination und
Scheinwerferbeleuchtung  vom  Bisamberg,  diesen  auf  den  Kahlenberg  tür-
mend, kündigte Bekessy den eben von einer großen Modeschau erhitzten und
nach der  Wahl  der  Strandkönigin  schon gierenden Besuchern,  so  ganz  en
passant das Folgende an:

17.30:Am Hauptplatz: Konkurrenz der schönsten Beine, der 
schönsten Frau, des schönsten Mannes, des schönsten 
Paares im Trikot. Preisverteilung.

Und nicht genug an dem. Die Reichsgräfin Triangi soll den Glanz des Tages
vermehren. Ein Wettrudern der Bühnenkünstler und ein Wettrudern der Büh-
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nenkünstlerinnen sollen stattfinden und überdies sollen die Bühnenkünstler
und daneben die Bühnenkünstlerinnen um die Wette schwimmen, bis ihnen
die Puste ausgeht, unter den Augen der Bühnenredakteure, denen dies alles
untertänig ist. Daneben wird es wieder Künstler geben, die bloß anwesend
sind, aber boxende Ballerinen wird es geben und sonst noch Überraschungen,
die jedoch nicht verraten werden sollen. Dazu gesellt sich das Dreibeinlaufen,
das Schubkarrenlaufen, das Hindernislaufen der Damen, ja ein Wettklettern
auf den Festbaum, von dessen Spitze es zwei Zigarettenspitzen herunterzuho-
len gilt, ein Kuchenwettessen wird in Aussicht gestellt, das dem Sieger nichts
Geringeres  als  ein  Halbjahrsabonnement  auf  die  'Bühne'  abwirft,  und,  mit
dem gleichen Preis, ein Apfelwettessen, so daß jeder, der dasteht, und vor
Verblüffung das Maul aufreißt im Nu Betätigung findet. Wir schaffen es, und
wenn die Welt voll Teufel wär'. Die Unsicherheit des Wetters zwingt zur Ver-
schiebung — umso besser, so wird noch das Unermeßliche »ausgebaut«. Vom
Wettergott,  nur von ihm hängt alles ab, und er ist der einzige, an den wir
glauben. Die »Metereologie« ist unsere Wissenschaft, und alles, was krumme
Finger macht, halt die Daumen.

Aber fällt nicht ein Wermutstropfen in den Freudenbecher bei dem Ge-
danken, daß er, der solche Fülle und Augenweide den andern bietet, selbst
verzichten muß und in der Fremde seine Gesundheit wiederherstellt, weil die
Vorerhebungen noch umfangreicher sind als das Programm? Welcher Wiener
Zeitungsherausgeber hätte jemals ähnliche Opfer für seine Abonnenten ge-
bracht? Welcher käme auf den Einfall, sie auf einen Festbaum klettern, Ku-
chen fressen zu lassen oder sie auch nur durch ein Spanferkelrennen zu er-
götzen? Kann man sich vorstellen, daß Lippowitz, der sich doch gewiß nicht
lumpen läßt und mit Ringen nur so herumwirft, die schönsten Beine prämiie-
ren und am Hauptplatz die schönste Frau mit dem schönsten Mann paaren
würde? Wäre es denkbar, daß Hoczatz und Herczeg, die doch auch nicht ver-
legen sind, ihre kulturelle Mission durch eine Abbildung erhärten wollten, die
nebeneinander fünf Popos zeigt, von denen keiner hinter dem andern zurück-
steht? Mit nichten.

Die Wiener sind ein leicht bewegliches Volk. Sie flogen Bekessy zu, denn
er zeigte ihnen geheime Laster wie nur ein Fremdenführer auf dem großen
Boulevard, aber bald waren sie des Reizes der Sensation überdrüssig. Er hat
ihnen den Fremdenverkehr gehoben, denn er war ein Fremdenführer für die
Einheimischen, welche Provinzler waren und es leider bleiben wollen. Er war,
ich möchte sagen, ein Casanova, aber eine dauernde Neigung konnte sich
nicht entwickeln. Die Vindobona nahm ihn in ihren Schoß auf, er konnte mit
ihr machen, was er wollte, und wenngleich er kostspielig war und mit allen
Eintänzertricks  in  dem Gewerbe  heimisch,  das  der  Italiener  »fruttare  una
donna« nennt, so wird sie eher ihre Verluste verschmerzen als seinen Verlust
und einmal sagen: Schön war's doch. Wie hat nicht die 'Bühne' — diese Ver-
bindung von Kabbala und Liebe, sowohl der Mystik des Alltags wie dessen
sonstigen Bedürfnissen zugewendet — wie hat sie nicht für die Entwicklung
einer freien Geschlechtergemeinschaft gewirkt! Hie Liebstöckl, hie Tschuppik
— wie das Wahrzeichen Sigi auf dem nächtlichen Firmament flammt, streckte
am hellen Tag ein Priap das Füllhorn seiner Fruchtbarkeit über ein undankba-
res Wien. Kamen Kinder zur Welt, wurden ihnen sofort Märchen erzählt. Es ist
ein  grausames  Zeitgeschick,  daß  der  alles  verschlingende  Kronos—Verlag,
dem zu Ehren die  Saturnalien gefeiert  wurden,  von Dukes entthront  wird.
Aber schließlich hätte jeder in Schicksalen geübte Anwalt vorhersagen kön-
nen, wann das goldene Zeitalter um sein werde. Gleichwohl wird es eine my-
thologische  Denkwürdigkeit  bleiben,  wie  die  Dreihundert,  sich  gegen  die
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Übermacht eines einzigen wehrend, bis zur letzten Stunde ausgeharrt haben,
ihrem Programme treu, die Wiener äußerln zu führen, die Mädchen zu lehren,
den Knaben zu wehren. Ein rührender Zug, wie ein Vertreter des Blattes noch
am Tag vor der Katastrophe mit den Kindern auf den Kahlenberg zieht und sie
fragt:

Wohin fährt ihr denn das nächste Mal?
Sie wußten nur, daß die Erwachsenen gut ungarisch können, aber sie ahnten
nicht, daß diese zum Teil verhindert sein werden, die Fahrt ins Freie mitzuma-
chen. Und erschütternd, wie an dem Tag, da einer der treuesten Waffenge-
fährten sich ergeben muß, ahnungslose Ausflügler von einem Kobold auf die
Rax geführt werden, der sie daselbst durch einen Hotelier namens  Waißnix
bewirten läßt, um hinterdrein noch als Druckfehlerteufel zu berichten:

Frau Direktor Waißnix hatte die langen Tafeln geschmachvoll mit
Blumen selber dekoriert.

Um 5 Uhr früh war »Reveille« zu einem Tag der Freude, um 9 Uhr abends
langte man, von der Höhensonne gebräunt, in Wien an und erfuhr die erste
Verhaftung.

Glossen

IRMA — ICH BITTE

waren die Worte, die ein alter Graf seiner Gattin zugerufen hat, als er sie vor
die Peterskirche führte. Mit der analogen Empfindung, die eine schöne und
fertige Sache begleitet, las ich das Folgende in der 'Börse', das eigentlich in
die Rubrik »Verbrecherhumor«' gehört:

Die Redaktion der 'Börse' hat nichts zu verbergen, sie kann jedem
Rede und Antwort stehen.  Die Redaktion der 'Börse' genießt bei
ihrem Verlag eine geistige Freiheit, die nur von einem noch über-
troffen wird: von ihrer materiellen Unnahbarkeit.

Imre — ich bitte. Diese ebenso überraschende wie imposante Feststellung, die
man nicht drehn noch deuteln soll, steht am Ausgang eines Artikels, welcher
die Grundlage des Prozesses gegen jenen O'Brien, der mit den Schweden ver-
handelt hat, glatt umwälzt. Während man bisher auf die unsicheren Angaben
einer Anklageschrift hin der Meinung war, die Samariter des Kronos—Verlags
hätten schon vor der Geburt der Nordisch—Österreichischen Bank assistiert
und ihr das Dahinscheiden leicht gemacht, erfährt man jetzt das strikte Ge-
genteil.  Wohl  war bekannt,  daß Forda,  der  Träger  des  unbezahlbaren Na-
mens, der wie der kategorische Imperativ Bekessys klingt und wie der direkte
Auftrag an O'Brien — wohl war bekannt, daß er seinen Redakteuren eine ge-
wisse geistige Freiheit gewährte, und was die materielle Unabhängigkeit an-
langt, so wußte man allerdings, daß die 'Börse' auch durch die größten Opfer
des Herrn Castiglioni nicht davon abzubringen war, ihn gelegentlich einen ge-
meinen Schieber zu nennen, um ihn erst gegen eine Mehrleistung als richtig-
gehendes Finanzgenie gelten zu lassen. In diesem Sinne hat Bekessy es ja
wohl gemeint, wenn er öfter, und noch in seinem Manifest aus Bad Wildun-
gen, gesagt hat, er sei kein ausgeklügelt Buch, sondern ein Mensch mit sei-
nem Widerspruch. Wenn Forda, der die freiheitlichen Allüren seiner Redak-
teure kannte, gegenüber rückständigen Inserenten zuweilen die Bemerkung
nicht unterdrücken konnte: »Ich muß doch auf meine Herren schauen!«, so
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wußte man dennoch, daß er ihnen kein Hindernis in den Weg legen würde, so-
bald sie darangingen, die Resultate seiner Mission zu verarbeiten. Was man
aber durch die unumwundene Erklärung der 'Börse' erfährt, muß auch jene
überraschen,  die  ohnedies  schon  überzeugt  waren,  daß  es  sich  im  Falle
O'Brien um einen Justizmord handelt und daß die Zeit kommen wird, wo der
Unschuldige, der heute leider als schlichter »Inseratenmann« verleugnet wer-
den muß, wieder zu den Ehren eines Direktors und Prokuristen des Kronos—
Verlages aufsteigt.  Wiewohl nun die 'Börse'  ausdrücklich darauf verzichtet,
sich »auf das meritorische Gebiet dieses Prozesses« zu begeben — merito-
risch heißt sowohl die Sache wie die Verdienste betreffend —, so will sie doch
Stellung nehmen, indem sie vor allem hervorhebt,

daß Herr Weller  O'Brien weder die Möglichkeit  besaß, noch je-
mals den Versuch machte,  eine Zeile im redaktionellen Teil  der
Börse, oder eines im Kronos—Verlag erscheinenden Blattes unter-
zubringen, noch eine Zeile aus deren redaktionellem Teile zu ent-
fernen. Herr Harry Wetter O'Brien unterhielt mit der Redaktion
nicht den leisesten Kontakt.

Das ist gewiß außerordentlich überzeugend, indem ja ein Dienstmann, den ich
beauftrage, einen Geldbetrag unter Androhung von Prügeln irgendwo einzu-
kassieren, gleichfalls nicht den geringsten Einfluß darauf hat, ob ich die Dro-
hung ins Werk setzen werde oder nicht. Er hat nur die Botschaft zu überbrin-
gen und mir hierauf über den Erfolg zu berichten, ohne daß er die Möglich-
keit besitzt oder den Versuch machen würde, auf meine Entschließung einzu-
wirken, mich anzufeuern oder zu entmutigen; er unterhält mit mir, außerhalb
seiner Mission, nicht den leisesten Kontakt. Trotzdem kann er wegen Erpres-
sung angeklagt werden und ich desgleichen, der ich natürlich als Anstifter
und Nutznießer die größere Schuld habe, aber schwerer zu fassen bin, wenn
er sich mir zum Opfer bringt, wenn er im Vertrauen auf künftige Wiederver-
wendung meinen Auftrag zur Drohung leugnet und als deren Motive bloß be-
ruflichen Ehrgeiz und die Aussicht auf Prozente geltend macht. Ob der Geld-
betrag durch die Drohung tatsächlich erlangt wurde oder nicht, ist für den
Tatbestand der Erpressung ebenso belanglos wie die Frage, ob der Bedrohte
wirklich in Furcht versetzt wurde. Es genügt einerseits, daß die Drohung »ge-
eignet« war, dieses Gefühl, auf das sich die Existenz so vieler Zeitungsleute
aufbaut, zu erwecken, wie daß die Absicht der Drohung auf die Erlangung des
Geldbetrags gerichtet war. Schlagend widerlegt jedoch der Artikel der 'Börse'
nicht nur, was dem Prokuristen des Kronos—Verlags vorgeworfen wird, son-
dern das Strafgesetz als solches, indem nach einem »Erstens« des weiteren
argumentiert wird:

Zweitens: Herr Harry Weller O'Brien soll angeblich ein Inserat für
die 'Börse' erpreßt haben, das nicht bezahlt wurde.
Drittens: Herr Harry Weller O'Brien soll angeblich von Herrn van
Royen eine Zahlung erpreßt haben, die nicht geleistet wurde. 

Nur wenn also in jener rauhen Oktobernacht der Schmuck der Frau van Roy-
en ausgefolgt worden wäre, dann, ja dann ließe sich, vielleicht, von einer Er-
pressung reden. Da aber bloß ein Hinauswurf erfolgt ist, kann trotz der An-
kündigung von Angriffen von einer solchen nicht die Rede sein. Ein nicht min-
der treffendes »Viertens« bezweifelt die sittliche Eignung der Bankleute zur
Zeugenschaft, ohne aber deren Befugnis zur Bestechung auch nur im gerings-
ten anzutasten.

Fünftens: Die Inseratenverwaltung der Kronos A. G. teilt uns mit,
daß von den aufgegebenen Inseraten nur 25 Prozent bezahlt wur-
den, so daß die Nordisch—Österreichische Bank  sich durch ihre
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Insolvenz eigentlich einen Nachlaß von 75 Prozent des Inseraten-
tarifs  erzwang. Die Geschädigten sind daher die Zeitungsunter-
nehmungen.

Aber das Pech dürfte der 'Börse' schon damals bekannt gewesen sein, so daß
eigentlich eine neuerliche »Mitteilung« der Inseratenverwaltung Wunden, die
schon zu 75 Prozent vernarbt waren, wieder aufreißt. Gleichwohl bleibt die
Nachsicht gegenüber der Nordisch—Österreichischen Bank bemerkenswert,
die eigentlich wegen Erpressung an der 'Börse' hätte angezeigt werden kön-
nen, indem sie von dieser durch ihre Insolvenz einen so bedeutenden Nachlaß
»erzwang«, der tatsächlich erreicht wurde, während doch die Erpressung der
'Börse' an ihr zu keinem Resultat geführt hat. Und die 'Börse' argumentiert da
keineswegs leichtfertig, sondern sie hat den Sachverhalt sowohl der Anklage-
schrift als »den von uns eingeholten Informationen« entnommen. Darum kann
sie auch von ihren Gegnern Loyalität erwarten :

Die 'Arbeiter—Zeitung' hat schon einmal eine falsche Behauptung,
die  Verwaltung  der  Börse,  habe  an  der  Nordisch—Österreichi-
schen Bank knapp vor deren Zusammenbruch Bezahlung erhalten,
richtiggestellt.  Wir erwarten von ihrer Loyalität, daß sie auch ih-
ren zweiten Irrtum einbekennt.

Wenn es nicht geschieht, wenn »eine ehrenhafte Redaktion« — die 'Börse' —
derart behandelt wird, »weil blinder Haß einen Zusammenhang mit Inseraten
unbedingt konstruieren will«, dann bedeute dies »das Ende jeder intellektuel-
len  Wahrhaftigkeit«.  Wie  weit  dem  Bedürfnis  nach  einer  solchen  von  der
Strafjustiz abgeholfen werden wird, läßt sich noch nicht sagen; was aber die
Arbeiter—Zeitung anlangt, so hat sie ihren ersten Irrtum insofern einbekannt,
als sie eine formale Berichtigung bringen mußte, wonach der Kronos—Verlag
eine Bezahlung nicht »in letzter Stunde« erpreßt, sondern schon früher erhal-
ten hat, und im Übrigen ihr Vertrauen in die Strafjustiz aussprach, die die Vor-
gänge in jener Oktobernacht schon aufklären werde. Sollte die Arbeiter—Zei-
tung ihren zweiten Irrtum nicht einbekennen und auch auf die Justiz kein Ver-
laß sein, so wird die 'Börse' selbst zum Rechten sehn. Schon heute steht ja
fest:

Die Kampagne wird von Leuten, deren Geschäfte unsere Aufklä-
rungsarbeit störte, wie wir nun einwandfrei feststellen können, fi-
nanziert;

da bin ich nicht gemeint
diese, Kampagne begleiten alle, deren kleine Eitelkeiten wir nicht
respektieren  oder  die  intellektuelle  Unabhängigkeit  neben  sich
nicht  dulden  wollen,  mit  vor  keiner  Denunziation  zurückschre-
ckendem Haß. 

da bin ich gemeint. Jedennoch:
Es naht die Zeit, da wir unnachsichtig die Schleier von den wah-
ren Antlitzen unserer Gegner werden wegziehen können.

Das dürfte von einer Zelle aus nicht leicht sein, aber auf Nachsicht erhebe ich
keinen Anspruch. Sollte es wahr sein, daß Herr Sieghart eine Kampagne ge-
gen Herrn Bekessy finanziert statt ihn selbst zu finanzieren, so fände ich es
äußerst erfreulich. Aber auch das wäre hinausgeworfenes Geld, da ich selbst
ohne seine Kampagne, völlig kostenlos und bloß mit ein wenig Eitelkeit, alles
schon allein besorge.
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NACH DEM PRESSGESETZ

— — und kündigte  ihm das  Erscheinen weiterer  Artikel  in  der
»Nachtwelt« an. Tags darauf kam Jonas selbst und erklärte, nach
dem Preßgesetz  hätte Sauer  das Recht,  25 Millionen Schweige-
geld zu fordern. Am folgenden Tag wies er dem Bedrohten einen
Probedruck der »Nachtwelt« vor, die am Kopf die Aufschrift »Der
Gastwirtssohn als homosexueller Peitscherlbua« trug.

Ob auch Bekessy mit Berufung auf das Preßgesetz gefordat hat, ist bisher
nicht bekannt geworden.

NEBENEINANDER

Wer ist's?

Wir haben kürzlich von einer Mittei-
lung Notiz genommen, die davon be-
richtete, daß in drei Wiener Bezir-
ken ein Mann beobachtet worden 
sei, der sich an kleine Mädchen he-
randränge ... Die heftige Aufregung 
über diesen Fall mutet einigerma-
ßen seltsam an. Es ist in Österreich 
schon vorgekommen, daß politische 
Leute kleine Mädchen bedrängten, 
und auch vorgekommen, daß man 
etwas verschwieg. Wir werden uns 
also bemühen, die uns zugekomme-
ne Mitteilung weiter zu verfolgen, 
und das Resultat unseres Bemühens
den Aufgeregten mitteilen.

Verbrecherische Unsittlichkeits-
schnüffler

Die Veranstalter eines im Herbst vo-
rigen Jahres in Wien aufgetauchten 
Winkelblättchens »Wiener Nacht-
welt« ... stehen heute vor einem 
Schöffensenat des Landesgerichtes 
unter der Anklage des Verbrechens 
der Erpressung ... versuchten, den 
Ton sittlicher Entrüstung nachah-
mend, die Aufmerksamkeit auf sich 
zu lenken ... erschien ein Artikel 
»Der Praterwirtssohn im Römer-
bad«, in welchem erzählt wird, der 
Sohn eines Praterwirtes sei wegen 
homosexueller Vergehungen verhaf-
tet, dann aber wieder freigelassen 
worden. Ebenso wurde ein Schau-
spieler verdächtigt.

Im redaktionellen Irrsal hat — nebst allen andern Folgen — der ärgste
Fallotenstreich, der jemals in Lettern zur Welt kam, sich durch dieses Neben-
einander selbst gestraft. Die Frage »Wer ist's« war nicht einen Moment lang
die nach dem »Bedränger kleiner Mädchen«, sondern nur die nach dem an-
onymen Strolch, der in erpresserischer Absicht verleumdet hatte, und es wird
Sache der Justiz sein, die Frage zu beantworten. Aber um »verbrecherische
Unsittlichkeitsschnüffler« handelt  es sich weder da noch dort,  sondern um
schlichte Erpresser. Ob ein sexuelles Moment vorliegt oder nicht, ist dem Er-
presser gleichgültig und es ist bloß wieder eine jener delikaten Umschreibun-
gen wie »Pamphletisten«, die der berühmtere Zunftgenosse der kleinen Kon-
kurrenz zukommen läßt, weil man doch nicht gleich im Titel das Wesentliche
verraten muß. Der Unterschied ist das Format, das freilich den Maßstab der
kulturellen Gefahr bildet. Die 'Nachtwelt' hieß ehedem 'Nachtstunde': die Än-
derung des Titels hat die 'Stunde' in selbstloser Weise durchgesetzt, um jene
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vor unliebsamen Verwechslungen zu schützen. »Winkelblättchen« dieser Art
gibt es in allen Großstädten, sie werden heimlich verkauft und der Käufer ver-
steckt sie. Aber das Wiener Novum war, daß ein Betrieb, der sich um keine
Nuance, um keinen Ton, um kein Delikt von der Sorte unterschied, die Stadt
beherrschen konnte und sich des Schutzes ihrer Parteien und ihrer Behörden,
der Protektion ihrer Feigheit und ihrer Dummheit erfreut hat.

WARUM NICHT SCHON DAMALS?

Die 'Neue Freie Presse':
— — Über diese Familie ist ja in der letzten Zeit besonders viel ge-
sprochen worden anläßlich der  unglaublichen Infamie,  mit  wel-
cher in dem bekannten Erpresserblatt  das Märchen aufgetischt
wurde, die Baronin Reitzes habe ihren Gatten mit dem Sekretär
verlassen. Es muß  einmal gesagt  werden, daß selten in der Ge-
schichte der Presse eine größere Gemeinheit  stattgefunden hat
— —

MIR SAN NONNEN!

Der christlichsoziale Kurs, mit dem die Huren den letzten steirischen
Versuch unternahmen, als die Razzia drohte, hat in der kurzen Zeit, die er an-
hielt, starke Beweise von Verinnerlichung gebracht. Da verkleidete sich zum
Beispiel ein jüngerer Israelit in einen »alten Luegerianer« und beklagte das
Schicksal des Akademischen Gymnasiums: daß

die Lehrer,  die dort wirken und Männer wie Hainisch,  Masaryk,
Beck, Redlich, Scheindler, Geßmann, Hauser erzogen haben

jetzt, »nach jahrelangem, verdienstvollem Wirken« die Auflösung der Anstalt
»als Jubiläumsgabe erhalten sollen«. Offenbar also feiern sie demnächst ihren
hundertsten Geburtstag. Erschien so das altösterreichische Beamtentum, das
kurz zuvor noch mit der Ausrottung bedroht wurde, weit über die Grenzen der
Natur am Leben erhalten, so ließ man auch der bodenständigen Jugend die
Entwicklungsmöglichkeiten, die ihr ehedem beschnitten waren, das christlich
—germanische Schönheitsideal trat in seine Rechte, und die 'Stunde', aus de-
ren  Nachtlokalen  immer  schon  blondhaarige  und  blauäugige  Aspirationen
hervorgeleuchtet hatten, bekannte sich direkt zum Ostara—Standpunkt:

... das Wiener Volk ist von einem herrlichen, edlen Phlegma; den
hysterischen Spektakel vollführen die (meist dunkelhaarigen) Poli-
tiker und Journalisten.

Es war die Antwort auf den ersten sozialdemokratischen Fußtritt. Zum Glück
hat das herrliche, edle Phlegma des Wiener Volkes bald darauf seine Grenze
gefunden. Aber noch knapp davor konnte ein als arischer Professor verkleide-
tes Schlieferl zustimmend bemerken:

Kein Wunder, wenn dadurch in weiten Kreisen eine Aversion ge-
gen diesen Typus von Politikern entsteht, den Sie —  etwas vor-
sichtig — als »meist schwarzhaarig« bezeichnen.

Das war aber noch gar nichts. Auch die christlichen Mitglieder der Redaktion,
die ihr doch mit dem schlechtesten Beispiel vorangegangen waren, mußten
antauchen, und an Liebstöckl erging die Weisung, von den zwei Seelen, die
ach in seiner Brust wohnen, bloß die eine zu strapazieren und in dieser kriti-
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schen Zeit weniger Lozzelach und mehr Inbrunst herzugeben. Als ein Alraun
in Bekessys Hause gehalten, wissend um die letzten Dinge wie um die, die
mehr im Vordergrund stehen, sollte er nur noch von jenen sprechen. So hielt
er denn, wenige Tage nach der Einlieferung Fordas, Gerichtstag über sich und
entschloß sich, einen Besuch in der Alserstraße zu machen, aber auf Nr. 17,
wo nämlich der heilige Antonius zuhause ist. Liebstöckl schilderte nun seinen
Aufenthalt in der Kapelle unter dem Titel »Besuch beim heiligen Antonius«, es
war eine der ergreifendsten Episoden im Leben eines Journalisten und man
hatte den Eindruck, daß hier ein Genre entstanden sei, in welchem Beichte
und Interview zusammenfließen.  Es waren schicksalsschwere Tage für den
Kronos—Verlag, als Liebstöckl die Worte niederschrieb:

Es gibt Augenblicke im Menschendasein, da man wirklich kein an-
deres Bedürfnis mehr fühlt, als die Hände in den Schoß zu legen

aber das würde noch nicht die eigentliche Läuterung bedeuten, sondern:
das Schicksal über sich dahinbrausen zu lassen und durch Ver-
mittlung des heiligen Antonius mit dem lieben Gott selbst zu spre-
chen, der ewig und immer die oberste Instanz bleiben wird.

Dieses starke Mißtrauen gegen die Vorgänge in der Nachbarschaft der Alser-
straße wurde vom heiligen Antonius mit Erbauung belohnt. Denn Liebstöckl
gefiel ihm auf den ersten Blick:

Man muß, um dem heiligen Antonius zu gefallen, gar nichts wol-
len und gar nichts schaffen. Es genügt, den Christus in sich zu ha-
ben!

Und in dem Punkt kann man sich auf Liebstöckl verlassen. Er beschreibt das
Wunder, das mit dem Besucher des heiligen Antonius vor sich geht und die Er-
folge Voronoffs überholt erscheinen läßt. Siehe, ein Mann kam daher, dessen
Antlitz von Kummer und Sorge erfüllt war, vielleicht ein Angestellter des Kro-
nos—Verlags, vielleicht ein anderer, egal, der heilige Antonius hilft jedem:

Dann schlug er die Hände vors Gesicht und blieb regungslos. Als
er aber erwachte, strahlte sein Antlitz, als wäre er in diesen zehn
Minuten ein Jüngling geworden. Fest und sicher verließ er den
Raum

und ging in den nächsten Buchladen, um ein Traktätchen zu kaufen, das war
ihm aber zu pikant, da verlangte er die 'Bühne', in der heute dies und das
steht. Und dazu wollte er noch die 'Stunde', von der er vernommen hatte, sie
sei jetzt mit dem Lilienstengel geschrieben, den der heilige Antonius in seiner
Linken hält, und nicht wie früher vom Liebstöckl. Man sagte ihm aber, daß sie
wegen ihrer Abkehr vom Irdischen vergriffen sei, die letzte, die man noch vor-
rätig habe, sei die mit dem Artikel »Lesbos bei Reinhardt«, wo das Wort steht
von der

guten, alten, sinnlichen und höchst vergnüglichen Liebe des Flug-
erls und  Pupperls zum Ewig—Männlichen, welche die Menschen
noch durch viele Jahrtausende erquicken wird.

Wie überrascht war er zu hören, daß der Autor der Mann war, der zugleich
mit ihm den heiligen Antonius besucht hatte.

VERLORNE LIEBESMÜH

Der  König  von  Navarra  hat  nicht  seinen  Rittern,  die  Prinzessin  von
Frankreich nicht dem König härtere Kasteiung auferlegt als Haasenstein &
Vogler der 'Stunde'. Die Tonart ist sordinär. Aber auf die Dauer ist das nicht
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auszuhalten, auch vom Leser nicht, der es schließlich als Betrug empfindet,
als das Schmarotzen an einer ruhmvollen Vergangenheit. Derselbe Name, die-
selben Lettern, die Willinger—Front und hinten der verantwortliche Redak-
teur — alles wie einst und doch nur Vorspiegelung falscher Tatsachen. In der
trockensten Zeit kam endlich: »Das Baby—Weib«,

Es wurde konstatiert, daß das 18 Monat alte Mädchen bereits alle
primären und sekundären Geschlechtsmerkmale eines reifen Wei-
bes besitze.
Die geschlechtliche Frühreife mit 18 Monaten, wie im vorliegen-
den Falle, gehört zu den größten Seltenheiten.

Umso größer das Verdienst, darauf hingewiesen zu haben, in einer Zeit, in der
jeder Versuch, das Geschlechtsleben der Erwachsenen zu behandeln, von den
neuen Geldgebern streng verpönt wird. Aber am Ende wird auch die Enthal-
tung verlorne Liebesmüh gewesen sein.

DIE DURSTIGEN

In Wien wohnt das Grauen ... Zeitungen wie Zeitungsleser dürsten
in der Nachrichtenwüste nach einem erfrischenden Ereignis. Hie
und da geschieht ein Mord …

WAS MAN HALT SO BEOBACHTET

Ich  habe  die  Beobachtung  gemacht:  Zuerst  verlieren  die  Men-
schen  den  Verstand,  dann  verlieren  sie  das  Geld,  hernach  die
Ruhe, hierauf die Freiheit, an der vorletzten Station die Haltung
und zum Schluß die Scham.

Ich habe dieselbe Beobachtung gemacht, nur in anderer Reihenfolge: zuerst
verlieren die Menschen die Scham, dann den Verstand, hernach die Ruhe,
hierauf die Haltung, an der vorletzten Station das Geld und zum Schluß die
Freiheit.

DER BEWEIS

— — Niemals wird je der Beweis gelingen, daß auch nur einer un-
serer Redakteure Verlockungen erlegen ist, die mit dem publizisti-
schen Wirken unvereinbar sind.

Das hat auch niemand behauptet. Nämlich daß die Verlockungen mit dem pu-
blizistischen Wirken unvereinbar sind.

DIE BRAVEN BUBEN IN DER SCHULE

— — Denn die Besitzer unseres Blattes geben sich vollkommen da-
mit zufrieden, wenn sie durch die Verbreitung der 'Stunde' und

108



durch die sonstigen legitimen Einnahmen des Zeitungsbetriebes
auf ihre Rechnung kommen, während es  ihnen vollkommen fern
liegt, ihre Geschäfte durch den Zeitungstext zu fördern.

Also nicht so wie jener.
Die  Redaktion  hat  lediglich den  Ehrgeiz,
ein anständiges, sauberes demokratisches,
unerschrockenes, unabhängiges und dabei
doch amüsantes Blatt zu machen.

Also das wollen wir wieder nicht! Eben das Kulturponem muß weg. Alles, nur
nicht amüsant! Lieber fad mit Erpressung.

ERNST, ABER ZUVERSICHTLICH

— — Forda ... verhaftet. Aus den Zeitungsmeldungen erfuhren wir,
daß diese Verhaftung im Zusammenhang mit der gegen den Pro-
kuristen des Kronos—Verlages,  Harry Weller  O'Brien erhobenen
Anklage steht. Die Strafprozeßordnung  macht es uns unmöglich,
mehr als die bloße Tatsache zu registrieren, zumal uns  der kon-
krete Inhalt der gegen Herrn Direktor Eugen Forda erhobenen Be-
schuldigungen  vollkommen  unbekannt  ist.  Die  Redaktion  der
»Stunde« ist  auch nicht in der Lage, diese Beschuldigungen auf
ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, da  die Inseratenverwaltung im
Rahmen des Kronos—Verlages über eine vollkommen selbständige
Organisation  verfügt  hat.  Sobald  uns  die  Strafprozeßordnung
nicht mehr bindet und wir  freimütig werden reden können,  wer-
den wir den Tatbestand unseren Lesern zur Kenntnis bringen und
hierzu Stellung nehmen.

Dann wird man doch endlich die Wahrheit erfahren.
Wir  stellen heute nur  fest, daß die »Stunde« das ausschließliche
Werk  der Redaktion ist. Die Redaktion der »Stunde« stand  allen
materiellen und geschäftlichen Interessen fern und an ihre Unta-
deligkeit kann  der Schmutz, möge er auch  noch so hoch empor-
spritzen, nicht heran.
Zu  unserem  lebhaften  Bedauern  hat  unser  Chefredakteur  Karl
Tschuppik seine Stellung niedergelegt und ist mit dem gestrigen
Tage aus der »Stunde« ausgeschieden. Dieser Schritt hängt zwei-
fellos mit den übermäßigen Anforderungen an Nervenkraft zusam-
men, die in den letzten Monaten an jeden von uns gestellt wurden.
Wir können die Demission unseres Chefredakteurs und Freundes
Karl Tschuppik vorläufig nur ohne jeglichen Kommentar bekannt-
geben.
Angesichts der neuen Ereignisse hat der Redaktionsausschuß und
Betriebsrat sich an den auf Krankenurlaub im Ausland weilenden
Herausgeber  der  »Stunde«,  Herrn  Emmerich  Bekessy  mit  der
Aufforderung  gewendet,  zu  den  neuen  Tatsachen  unverzüglich
Stellung zu nehmen. Der Redaktionsausschuß wird dann über sein
weiteres Verhalten schlüssig werden.
Inzwischen wird die »Stunde« von der Redaktion mit der gleichen
Unerschrockenheit und Energie, wie bisher, weitergeführt.

Noch ist Lemberg in unserm Besitz.
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WEIT ENTFERNT VON HOCHMUT UND VON SCHWÄCHE

— — Ein sehr gelesenes, sehr populäres, von einer  untadeligen
Redaktion geschriebenes Blatt soll verschwinden, weil es die Her-
ren Ernst Benedikt und Friedrich Austerlitz so wollen.

Und ich bin ein Hund?
— Die Redaktion der »Stunde«, die für den
Textteil  verantwortlich  ist,  setzt  sich  aus
lauter  untadeligen,  materiell  sauberen,
keiner  Beeinflussung  zugänglichen  Men-
schen zusammen. — —

Die »Stunde« soll darum vernichtet werden, ohne daß unsere Geg-
ner wissen, welches Antlitz sie künftig erhält. — —
Wir haben keine Angst vor Verfolgungen von irgendwelcher Seite.

Die Redaktion der »Stunde« hat das Licht
der Öffentlichkeit nicht zu scheuen, da sie
weiß, daß keiner ihrer Feinde den mindes-
ten Zusammenhang zwischen ihr und dem
Zeitungsgeschäft finden kann. Die Redakti-
on  der  »Stunde« wird  sich  auch weitere
Verdächtigungen nicht gefallen lassen.

Die Redaktion der »Stunde« will eine Lösung und keine Scheinlö-
sung aus der gegenwärtigen Situation. Das hat sie in ihrer letzten
Vollversammlung mit aller Deutlichkeit erklärt. Aber die Redakti-
on  der  »Stunde«  will  ihr  Blatt  erhalten,  sie  wird  um ihr  Blatt
kämpfen und sie wird sich die Existenzwaffe nicht von jenen ent-
winden lassen, die ihr aus blindem Haß, aus Wut über das Gewe-
sene und aus Angst vor dem Kommenden, das sie noch gar nicht
kennen, den Vernichtungskrieg angesagt haben. 

Was die Existenzwaffe betrifft, so werde ich ganz ohne Alliierte als Kontroll-
kommission walten!

SIE HABEN DAS LICHT NICHT ZU SCHEUEN

und fahren darum fort, und zwar auf den Schneeberg:

Ein Tag voll Sonne, Luft und Freude
Der gestrige Ausflug der »Bühne« auf den Hochschneeberg gab
die Probe zum Exempel. — —
— — herrschte in den beiden reservierten Waggons des Schnellzu-
ges fröhlichste  Stimmung,  die  sich,  als  kurz nach Sollenau der
Schneeberg und die Hohe Wand bereits majestätisch in den Him-
mel ragten zur Begeisterung steigerte. In Puchberg blieb während
des Umsteigens in den bereitgestellten Sonderzug der Zahnrad-
bahn  kaum so viel Zeit übrig, daß  Willinger Aufnahmen von der
fröhlichen Gesellschaft machen konnte. Die Wunder der Bergfahrt
... wurden in vollen Zügen genossen. — —
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Die Gesellschaft wurde dann in drei Teile geteilt. Einige blieben
auf der Terrasse zurück, um sich zu sonnen, ein Teil stieg noch hö-
her hinauf bis zur Fischerhütte, der andere lag in der Nähe des
Damböckhauses  auf  einer  saftigen Almwiese  und  ließ  sich  die
Sonne ins Gesicht scheinen. — — Nachher zeigte Meister Larette
seine große Zauberkunst und erntete Beifall und schallende Hei-
terkeit. Auch während der Talfahrt in der Zahnradbahn führte er
seine Kunststücke weiter vor. In Puchberg angelangt nahm man
Abschied von den unvergeßlichen Schönheiten des Schneebergs,
von der herrlichen Luft und der prächtigen Aussicht und fuhr wie-
der  in  zwei  separierten  Waggons  nach  Wien,  wo  alles  sonnge-
bräunt und wirklich erholt pünktlich um 11 Uhr abends eintraf.

Ja, die Sonne hat's gut, seit ihr vergönnt ist, Leser der 'Bühne' zu bräu-
nen. Aber es ist doch nicht mehr das, was es früher einmal war, sie hat nicht
mehr die Kraft. Ein schwaches Epigonengeschlecht hat die Führung übernom-
men, und man muß schon sagen, daß es würdiger gewesen wäre, diese Expe-
ditionen einzustellen, ja daß die Fortsetzung fast wie ein Hohn berührt, da die
Bahnbrecher der Idee teils an Wien gefesselt sind, teils sich auf Krankenur-
laub befinden. Gott, waren das Zeiten, als er selbst noch mitmachte und inmit-
ten einer Schar höriger, aber munterer Grashüpfer ein Tänzlein unter der Rui-
ne Liechtenstein wagte, aus der neues Leben zu blühen schien. Jahrhunderte
blickten auf  ihn herab — heute  wären es  höchstens ein  paar  Jahre.  Nein,
Meister Larette war nur der Stellvertreter eines besseren Illusionisten, der,
erholungsbedürftiger als die Getreuen, den großen Ausflug angetreten hat,
von dem er nicht mehr nach Wien zurückkehren wird, es wäre denn gleich-
falls in einem reservierten Waggon. Ein Jahr ist es her, daß ich das Bild brach-
te. Vorbei ... Wie gleichnishaft doch alles in dieser Region wird. »Draußen ist's
schön«, heißt es in Krausens Gedicht, wo das Leben einer Schnellzugsfahrt
verglichen wird. Aber am Ziel, wenn ein Tag voll Sonne, Luft und Freude ver-
gangen ist, gleicht es einem grauen Haus …

AUTEUR AUTRICHIEN

Aus Paris wird mir geschrieben:
Mein Freund P., abends im Bett »Die Stunde des Todes« lesend,
legt nach der letzten Zeile das Heft auf den Nachttisch und will
das Licht abdrehen. Da fällt sein Blick auf 'Le Journal', auf das er
das Heft  der  Fackel  gelegt  hat.  Ein Zauber:  gerade unter  dem
Rand des Heftes steht der Name »Bekessy« im 'Journal'. Er traut
seinen Augen nicht  und beginnt  die  Sache zu untersuchen.  Da
liest er die beiliegende Annonce (die Sie hoffentlich veranlassen
wird, hierherzukommen, um Ihre Arbeit auch hier zu tun) 1.

1 xxx
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Zeitgemäßes von Gottfried Keller

SCHLECHTE JAHRESZEIT

Wo ist der schöne Blumenflor, 
Den wir so treu gehegt? 
Vom Hoffen und vom Grünen sind 
Herz, Garten kahl gefegt! 
Und wie in einer Nacht ergraut 
Ein unglückselig Haupt, 
Hat sich heut nacht das Vaterland 
Geschüttelt und entlaubt!

Der Rhein entführt ins Niederland 
Die welke Sommerlust, 
Läßt öd' und fahl die Felder uns, 
Den Frost, in unsrer Brust. 
Die Silberfirnen hüllen sich 
In dunkle Wolken ein; 
Doch bald wird jeder Kehricht nun 
Ein blanker Schneeberg sein!

Und alles wird so klein, so nah,
So dumpf und eingezwängt;
Wie drückend ob dem Scheitel uns
Der graue Himmel hängt!
Auf jedem Kreuzweg sitzt ein Feind —
Es ist ein harter Stand:
Mit Schurken atmen gleiche Luft
Im engen Vaterlandt

*

LIED VOM SCHUFT

Ein armer Teufel ist der Schuft,
Er weiß, es kennt ihn jedes Kind,
Er wandelt wie ein Träumender,
Wo unverdorbne Menschen sind.

Ein dummer Teufel ist der Schuft,
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Weil er doch der Geprellte ist,
Wenn ihn die Welt, die er betrog,
Mit großen, klaren Augen mißt.

Er geht einher im Silberhaar
Und keimt schon in des Knaben Blick,
Er kriecht umher in dunkler Not
Und spiegelt sich in Glas und Glück.

Bald sitzt er auf dem Königsthron
Und heißt von Gottes Gnaden Schuft,
Bald steckt er und vermodert er
In eines Bettlers Hundegruft.

Doch immer müht und plagt er sich
Und tut, als wär' er sehr gescheit;
Wenn man an ihm vorübergeht,
So pfeift er aus Verlegenheit.

Laßt pfeifen sie und nagen nur,
Die Ratten im dunklen Erdenhaus;
Es tagt dereinst ihr Wandertag,
Dann schweigen sie und sterben aus!

*

DIE ÖFFENTLICHEN VERLEUMDER

Ein Ungeziefer ruht
In Staub und trocknem Schlamme
Verborgen, wie die Flamme
In leichter Asche tut.
Ein Regen, Windeshauch
Und aus dem Nichts erheben
Sich Seuchen, Glut und Rauch.

Aus dunkler Höhle fährt
Ein Schächer, um zu schweifen,
Nach Beuteln möcht' er greifen
Und findet bessern Wert:
Er findet einen Streit
Um nichts, ein irres Wissen,
Ein Banner, das zerrissen,
Ein Volk in Blödigkeit.

Er findet, wo er geht,
Die Leere dürft'ger Zeiten,
Da kann er schamlos schreiten,
Nun wird er ein Prophet;
Auf einen Kehricht stellt
Er seine Schelmenfüße
Und zischelt seine Grüße
In die verblüffte Welt.
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Gehüllt in Niedertracht
Gleichwie in einer Wolke,
Ein Lügner vor dem Volke,
Ragt bald er groß an Macht
Mit seiner Helfer Zahl,
Die hoch und niedrig stehend,
Gelegenheit erspähend,
Sich bieten seiner Wahl.

Sie teilen aus sein Wort, 
Wie einst die Gottesboten 
Getan mit den fünf Broten, 
Das klecket fort und fort! 
Erst log allein der Hund, 
Nun lügen ihrer tausend; 
Und wie ein Sturm erbrausend, 
So wuchert jetzt sein Pfund.

Hoch schießt empor die Saat, 
Verwandelt sind die Lande, 
Die Menge lebt in Schande 
Und lacht der Schofeltat! 
Jetzt hat sich auch erwahrt, 
Was erstlich war erfunden: 
Die Guten sind verschwunden, 
Die Schlechten stehn geschart!

Wenn einstmals diese Not 
Lang wie ein Eis gebrochen, 
Dann wird davon gesprochen, 
Wie von dem schwarzen Tod; 
Und einen Strohmann bau'n 
Die Kinder auf der Heide, 
Zu brennen Lust aus Leide 
Und Licht aus altem Grau'n.
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