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Der größte Schuft im ganzen Land
Wo ist der Bube ? Laßt mich sehn sein Antlitz,
Daß wenn ein Mensch mir vorkommt, der ihm gleicht,
Ich ihn vermeiden kann.
Shakespeare

Zuschrift an die »Literarische Welt«
Sehr geehrte Redaktion!
Sie schreiben, Herr Karl Kraus habe gegen mich in einer Vorlesung »schwere Beschuldigungen moralischer Art erhoben«; Sie
fügen zu, daß ich diese »Feststellungen« (!) für unwahr erklärt
habe.
Sie äußern hernach, daß bis zur Veröffentlichung des »belastenden Materials« ihre publizistische Pflicht allein in der »Mitteilung
der Tatsache« bestehen soll.
Teilen Sie dann, wenn ich bitten darf, auch die folgende durchaus
dazugehörige Tatsache mit: Ich hatte, bevor Herr Kraus in einer
Versammlung die »schweren Beschuldigungen moralischer Art«
erhob, — ich hatte vorher ihn öffentlich durch Druckerschwärze
der Verleumdung angeklagt, also früher als er »schwere Beschuldigungen moralischer Art« wider ihn erhoben. Es handelt sich somit um eine ... Entgegnung.
Sie verschieben (mit Recht) ein Urteil bis nach der Veröffentlichung des »Materials«. (Hoffentlich einer nicht einseitigen Veröffentlichung in der von Herrn Kraus geübten Zitiermethode.)
Da Sie aber indes die Vorgeschichte mitteilen, scheint es ihnen gewiß billig, sie vollständig mitzuteilen.
P. S. Es steht ihnen frei, das Herrn Kraus »belastende Material«
(das ihn vor seinen Beschuldigungen moralischer Art belastet hat,
nämlich gegen ihn vorgebracht wurde), kennenzulernen — im Original. (Unzitiert.)
Grunewald, den 20. April 1928.
Mit freundlichen Empfehlungen
Alfred Kerr.
Geschäftliche Mitteilung
Sie werden ein anderer Mensch, wenn sie ihr Gesicht mit Marylan
—Creme behandeln. Frisches jugendschönes Aufblühen, Verschwinden der Runzeln, Beseitigung schlechter Haut macht Ihnen
täglich neue Freude; schenkt täglich neues Frohgefühl. Marylan—
Creme wirkt wunderbar. — —
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Beiderlei Hoffnung, wie sie da in der literarischen Welt gehegt wird, soll
in Erfüllung gehen. Nicht zitiert soll er sein, sondern, wie er ist, hingestellt
und dann freilich mit Marylan—Creme behandelt. Wunderbar wirkt sie. Runzeln verschwinden und des Frohgefühls ist kein Ende. Denn Beseitigung
schlechter Haut macht ihnen täglich neue Freude. Nur, bis es gelingt, möchte
ich in der seinen nicht stecken. Wie er sich vor dem Zitiertwerden fürchtet!
Davor, daß ich gerade diese oder jene Runzel vorzeigen möchte. Und welche
Kränkung für mich! Stets bin ich ihm doch, vom »Krätzerich« bis zum »Polemist«, bis ins Äußerste gerecht worden — Gott und die Druckerei sind meine
Zeugen. Dieser gab ich, als ich letzthin seine steilen Strophen »unzitiert« wiederholte, die Weisung, mit der Lupe zu untersuchen, ob auf dem Schmierpapier des Originals ein Strichpunkt oder ein Doppelpunkt stehe, da der Nachdrucker des Neuen Wiener Journals jenen gesetzt hatte. So sorge ich, zwischen zehntausend Aufgaben, für meinen Kerr. Schweres Unrecht, zu argwöhnen, daß ich mich an seinem Text versündigen könnte und, der ich jedes
Komma von ihm hüte, imstand wäre, ein Kapitel zu verwahrlosen. Und habe
ich ihm denn nicht vorgeschlagen, Prävenire zu spielen und sein Autorgut
selbst zu verwenden? Nicht bloß, wie er sich im Postskriptum erbötig macht,
es privatim vorzuzeigen, nein, es zu drucken! Kann man sich stärker verpflichten? Ich glaube ja nicht, daß er's vorgezeigt hat; er war wohl schon durch Abreise verhindert. Doch hätte er von dem Vorschlag Gebrauch gemacht, ich
wäre nicht völlig überzeugt, daß er sein geistiges Eigentum so lückenlos und
ordentlich verwaltet hätte, wie ich es nun tun werde. Sein Verdacht ist umso
kränkender, als er mir damit nicht nur die Dummheit zutraut, mich auf Grund
der Duplikate, die er besitzt, der Unredlichkeit überführen, sondern die größere Dummheit, mir etwas von ihm entgehen zu lassen. Wo doch alles numeriert ist, so daß man mir sogleich drauf käme! Man wird ja allerdings aus dem
Werk selbst ersehen, daß er an der fixen Idee leidet, ich risse seine Sätze aus
dem Zusammenhang und gäbe ihn falsch wieder, wenn ich ihn bloß »zitiere«
und nicht als Ganzen abdrucke. Aber solches habe ich weiß Gott immer getan,
wo es für das Verständnis unerläßlich war, und wo ich nur zitierte, war's doch
die Perspektive auf den ganzen Kerr. Dank der von mir geübten Methode, die
er unterschätzt. Ich glaube ihm ja alles eher, als daß er wirklich »hofft«, ich
würde ihn lückenlos abdrucken; aber er soll sich wundern, wie diese Hoffnung
in Erfüllung gehen wird. In Wahrheit hofft er, daß ich ihn bloß »zitieren« werde, um sich dann durch einen Wirbel retten zu können, und nichts fürchtet er
tatsächlich mehr als die vollständige Darbietung seiner Gerichtswerke. Wie
sagt doch der Erzherzog in Madame l'Archiduc? »Fortunato, willst du einen
Mann in der Klemme sehen? Sieh hier einen Mann in der Klemme.« Und Marietta sagt: »Das ist nicht wahr, ich habe Sie geschlagen aber nicht geklemmt.«
Nun, ich habe ihn wahrlich geschlagen und geklemmt dazu. Denn er hat doch
in weit höherem Grade ein Autorrecht an seinen Schriftsätzen als ich, und
kann davon keinen Gebrauch machen, wiewohl ich's ihm erlaubt habe. So
drückt er seine Furcht vor meinem Gebrauch in der Hoffnung aus, daß ich ihn
nicht verkürzen werde. Wenn da nicht Offenbachsche Musik dazu gehört,
dann weiß ich schon nicht; zum Tragischen fehlt das Element des Mitleids,
wovon ich für den kessen Tänzerich der deutschen Geisteswelt nichts übrig
habe. Nein, er soll vor ihr so dastehn, wie er aussieht, wenn sein Mündchen
zu einer Denunziation gespitzt ist. Erbärmlich, ja; doch nicht erbarmungswürdig. Er setzt sich, schon in Positur: da er Furcht hat, schreibt er noch schlechter, als wenn er Mut hat. Seine Zuschrift an die Literarische Welt ist ein Dokument der Furcht und also der polemischen Ohnmacht, und die drei Pünkt4

chen, die er vor dem Wort »Entgegnung« bibbert, tragen wohl eine gottverlassene Armut zur Schau. Daß ich ihn einen Schuft genannt habe, war freilich
eine ... Entgegnung. Nur nicht, wie er Dummköpfe von Lesern glauben machen will, eine Entgegnung darauf, daß er mich »vorher öffentlich durch
Druckerschwärze der Verleumdung angeklagt hatte« (meiner Zermalmtheit
entringt sich ein letztes Nebbich); sondern darauf, daß er mich dem Amtsgericht Charlottenburg, wo ich ihn wegen einer Feuilletonbüberei abstrafen lassen wollte, als Vaterlandsverräter hingestellt hat. Dies ist der Sachverhalt und
dessen Unumstößlichkeit wird aus dem Folgenden resultieren, dem den Charakter einer »einseitigen Veröffentlichung« nachzuweisen ihm nicht gelingen
wird. Er hat sich, mit Zurücklassung eines muntern Versleins, nach Algerien
auf »Frühlingsferien« begeben, wie immer weltreisefertig, wenns im Schwiegervaterland zu heiß wird; und wenn er heimkehrend vorfindet, was er sich
»unzitiert« erhofft, und mir dann nachsagen kann, daß ich ihm einen Doppelpunkt oder gar eine Nummer eskamotiert habe — einmal mußte ich ihm sub 4
von II ein fehlendes b) dazu tun —, so will ich das sein, was Herrn Alfred Kerr
genannt zu haben mich jedermann im ganzen Land befugt finden wird: ein
Schuft.
*
Er hatte mich in einem Feuilleton, das ganz anderen Zwecken gewidmet
war, einen »kleinen miesen Verleumder« genannt, weil ich, einzig auf mein
stilistisches Sachverständnis angewiesen, unter hundert analogen Schändlichkeiten, die im Krieg mit der Einheitsmarke »Gottlieb« auf den Markt kamen,
eine irrtümlich ihm zugeschrieben hatte. Ich ging vor das Strafgericht, welchem ich die Erledigung von Exzessen, die jenseits der polemischen Möglichkeit spielen, grundsätzlich überlasse, und die Aussicht, das Problem der
Kriegslyrik im größten Umfang aufzurollen, schien verlockend. Er hat es nicht
gewollt. Er zog sich auf den gesetzlichen Vorteil zurück, »auf der Stelle erwidert« zu haben, brachte eine Gegenklage wegen formaler Beleidigung ein —
die dann mit der Klage zurückgezogen wurde — und begann sich auf »Schriftsätze« zu verlegen. Es war immerhin leichter Zeit zu gewinnen, als den Prozeß. Da die deutsche Strafprozeßordnung dem Beleidiger die Verschiebung
auf den Nimmermehrstag erlaubt und er von dieser Lizenz phantastischen Gebrauch machte, so stand schließlich nur ein Termin fest: der Tag, an dem sich
Durchführung als unmöglich erwies. Sie war umso unmöglicher, als die geistige Fernleitung meiner Absichten weit schwieriger war als ich mir sie vorgestellt hatte, ja mein Berliner Anwalt nicht geneigt schien, dem Plan des gegnerischen Kollegen zu widerstehen, eine der wichtigsten Kulturangelegenheiten — die Obduzierung des Kriegs— und Friedenskerr — auf ein »Literatengezänk« herabzumindern. Dem Klienten, der daneben stand, war die
Auffassung, daß »ernste Männer Wichtigeres zu tun hätten«, als sich mit seinem Problem zu beschäftigen, ganz genehm und in deren Konsequenz der
Vorschlag seines Anwalts, Klage und Widerklage zu kompensieren, auf den
mein Vertreter, unter Abweisung jedes Scheins eines meritorischen Vergleiches, einging. Ich hätte viel Geld und Zeit aufwenden müssen, um die Sache
in der Gerichtsbahn zu halten und so lange durchzuhalten, bis dem Beklagten
der Vorrat an Infamien für den letzten »Schriftsatz« ausgegangen war. Die Widerklage, in die er sich geflüchtet hatte, schien nach dem Vergleich, dem mein
Vertreter provisorisch zustimmte, eine ernste Gefahr der Entwertung meiner
Klage. Die »kritischen Fürze«, die von ihrem Urheber inkriminiert waren, hätten möglicherweise seinen Vorwurf der »Verleumdung« aufgewogen, ganz ab5

gesehen von der Hauptschwierigkeit, die vorweg gegeben war: daß ein deutsches Gericht, dem sich der Beklagte als deutschen Mann offerierte, mir als
dem Vaterlandsverräter auch zutrauen konnte, daß ich ihn »verleumdet«
habe. So mußte ich mich schließlich mit der Rettung der Materie aus der Gerichtssphäre zufrieden geben und mit dem Gewinn, daß sie um zwei eigene
Schriftsätze des Alfred Kerr bereichert war, die ich ohne zu prozessieren doch
nie erlangt hätte. Wie noch selten in einem Gerichtsfall hat sich der Aufwand
bezahlt gemacht, ja ich kann sagen: wie die Klage gegen Schober auf Freispruch, so schien die gegen Kerr auf Zurückziehung abgezielt. Man wird meinen, ich hätte, als ich auszog, alles reiflich erwogen; nein, ich hatte Glück. Die
vorangegangenen Schriftsätze des gegnerischen Anwalts, des deutschnationalen Sozialdemokraten Wolfgang Heine, schalte ich geflissentlich aus der Betrachtung aus. So wichtig sie als Dokumente der sogenannten »Mentalität«,
des fortwirkenden politischen Greuels eines Nachkriegsdeutschland wären,
und so deutlich in ihnen die Gesinnung des Klienten zum Ausdruck kommt, so
sind sie doch nur Advokatenarbeit, unerheblich neben den Autorwerken, zu
denen sich der Klient persönlich, wenngleich bloß für Gerichtszwecke, bekannt hat. Kerr, der diesem Prozeß um jeden Preis entgehen wollte, hat, als er
ihn unter Verzicht auf seine eigene Klage losgeworden war, gehofft, Umfang
und Verschlungenheit der Materie würden sie dem Inferno der Akten anheimfallen lassen und ihn vor der kulturellen Verantwortung bewahren. Er hat sich
getäuscht. Nichts hofft er weniger als die »nicht einseitige Veröffentlichung«;
nichts fürchtet er mehr, als daß ich ihn zu Wort kommen lasse. Aber gerade
dies ist mein Plan. Seine Lieblingswendung, bei der sich einem der Magen
schneller umdreht als ihm der politische Charakter, lautet: daß man Beleidigungen »wider« ihn »versucht« habe. Er wird sehen, wie gründlich es gelungen ist. Er wird sich überzeugen, daß mein »Schuft« nicht eine ... Entgegnung
auf seinen »Verleumder« war, sondern die Kennzeichnung seiner Denunziation und seiner Verleumdung. Ich habe versprochen, Marylan anzuwenden,
denn Beseitigung schlechter Haut macht Ihnen täglich neue Freude. Aber bis
es mir gelingt und nachher erst recht — möchte ich in der seinen nicht sein.
Schriftsatz
in Sachen
Kraus — Kerr
44 B. 222/27
An das Amtsgericht Charlottenburg
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Die Darlegungen der früheren Schriftsätze will ich durch die folgenden Einzelheiten, auch vom Standpunkte des Schriftstellers,
ergänzen.
Herr Karl Kraus in Wien, Besitzer der Zeitschrift »Die Fackel« ist
(nach mehrfachen Verleumdungs— und Beleidigungsversuchen
wider mich) gelegentlich ein »kleiner mieser Verleumder mit moraligem Kitschton« von mir genannt worden.
Darauf hat Herr Kraus, obschon er Schriftsteller ist (und obgleich
beleidigende Angriffe das sind, weshalb sein Blatt vorwiegend gelesen wird) die Beleidigungsklage wider mich erhoben. Ich muß
ihm auf diesem nicht literarischen Wege folgen.
1 Der Druck der Kerrschen Schriftsätze ist vom Leiter der Druckerei in jedem Buchstaben
kollationiert worden. In Sperrdruck sind nur diejenigen Stellen hervorgehoben, die in der
Maschinschrift der Originale unterstrichen sind. Anm. d. Herausgeb.
[KK]
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Es ist bereits erwähnt, daß ich den inkriminierten Satz am selben
Tage schrieb, an dem ich das in Berlin selten zu sehende Blatt des
Herrn Kraus zu Gesicht bekam. Die (unregelmäßig erscheinende)
»Fackel« kommt ungefähr alle Vierteljahr einmal heraus. Als Beweis für das seltene Vorkommen der »Fackel« in Berlin diene folgende Bekundung der »Neuen Zürcher Zeitung« (März 1924):
»Von tausend Menschen an der Spree dürfte kaum einer die 'Fackel' auch nur dem Namen nach kennen, geschweige denn, daß er
sie je in der Hand gehalten hat.« Das Gericht wird mir glauben,
daß unter solchen Umständen sehr verspätet ein reiner Zufall mir
das (im Selbstverlag des Herrn Kraus erscheinende) Blättchen zu
Gesicht brachte.
I.
Zur Sache. Nach meiner festen Überzeugung ist Herr Kraus ein
Verleumder. Ich habe nicht sowohl den juristischen Begriff der
Verleumdung im Auge; sondern vornehmlich den Laienbegriff: daß
ein Verleumder ist, wer Unwahres gewissenlos zum Zweck der
Herabsetzung verbreitet. Aber auch der streng juristische Begriff
der Verleumdung (die wider besseres Wissen verbreitete herabsetzende Unwahrheit) ist in dem Tun des Herrn Kraus erfüllt.
Ich sehe mich genötigt, zu meiner Verteidigung das Treiben des
Herrn Kraus und seine Persönlichkeit einer kritischen Prüfung zu
unterziehen — und hierbei zur Wahrung meiner Interessen nicht
zu verschweigen, was und wie er nach meiner Meinung ist.
II.
1) Kraus behauptet (und das bildet für mich den Kernpunkt),
daß ich während des Weltkriegs »in Grausamkeit versiert war, in
jener scheußlich gewitzten Grausamkeit, die das eigne Leibes
wohl hinter der Schanze eines Schreibtisches deckt«. Wahr ist jedoch, daß ich mich als Sechsundvierzigjähriger freiwillig zum
Heeresdienst nach Kriegsausbruch gemeldet habe. Kraus hat von
dieser Tatsache Kenntnis; er verleumdet wider besseres Wissen.
Belege für die Meldung (als Soldat, nicht als Dolmetscher) werden
überreicht.
2) Herr Kraus zitiert Gedichte, die ich in der Monatsschrift
»Neue Rundschau« 1914 veröffentlicht habe, zwar wörtlich, indem er jedoch als Routinier durch die Bemäntelung des Zusammenhangs den Eindruck hervorzurufen weiß, als ob ich diese Gedichte nicht selber mißbilligt hätte. Er zitiert später einiges davon
ausdrücklich so, als ob ich den Inhalt billigte. Er verleumdet auch
hier wider besseres Wissen.
3) Er verleumdet, indem er behauptet, daß ich im Kriege
»die Scherlsche Livree« trug. Er will mit der Bezeichnung
»Scherlsche Livree« den Eindruck wecken, als ob ich im Frondienst einer Firma auf deren Wunsch (weil die Leser es zum Frühstück verlangten, sagt er; »Fackel«, Okt. 1926, S. 87) als »Kriegshetzer« gewirkt hätte. Er sucht also meine Beweggründe zu verleumden. Wahr ist jedoch, daß ich dieselben vaterländischen Gedichte, so das von ihm getadelte Ostpreußengedicht, in der
(demokratischen!) »Frankfurter Zeitung«, andere in meiner politisch vollkommen selbständigen Zeitschrift »Pan« veröffentlicht
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habe. Er betont selber, daß ich sog. Kriegsgedichte (d. h. Gedichte, die im Krieg entstanden) in der gar nicht Scherlschen, sondern
fast zwischenstaatlichen Monatsschrift »Neue Rundschau« veröffentlicht habe, — er verleumdet mich aber durch die Behauptung,
daß ich »im Kriege die Scherlsche Livree trug« und meine Haltung nach den Wünschen Scherlscher Frühstücksleser gerichtet
habe. Er verleumdet abermals wider besseres Wissen.
4) Als ich im »Berliner Tageblatt« (in einer durchaus glimpflichen Besprechung seines Berliner Auftretens als Rezitator) seine
früheren Besuche bei mir gestreift hatte, schrieb Kraus (»Fackel«,
Juni 1924, S. 80), er wisse, »daß ich mit ihm (Anm.: nämlich Kerr)
nie, auch nicht 1897, in einer anderen persönlichen Verbindung
gestanden bin, als daß ich ihn einmal, vor der scheußlichen Gerichtsverhandlung, durch die er den greisen Musikschriftsteller
Tappert um sein Brot brachte, einen Moment sah und dann angewidert nicht mehr kannte.« (Nebensächlich ist, daß der Musikschriftsteller Wilhelm Tappert, dessen Bestechlichkeit damals
durch das Gericht festgestellt wurde, gar nicht um sein Brot kam,
da seine Zeitung, das »Kleine Journal«, es bei einer öffentlichen
Abbitte des durch Geld bestochenen Musikkritikers bewenden
ließ).
Aber kennzeichnend für das Verleumdertum des Kraus ist die unwahre Behauptung, daß er mich nur 1897 »einen Moment sah und
dann angewidert nicht mehr kannte«, womit er eine gewisse Verächtlichkeit mir anzuhängen meint oder versucht. Er spricht bewußt auch hier die Unwahrheit. Wahr ist; a) Kraus hat mich nach
1897 durch »freundschaftliche« Besuche behelligt; er schreibt mir
(drei Monate nach dem Prozeß): »Die Ehrlichkeit, mit der Sie den
frechen Schund annageln, hat mich wirklich gefreut«. (30. IX. 97)
Er bittet mich b) 1 später »herzlichst« mit ihm zusammenzukommen usw. c) Kraus bat mich auch 1907 »lobend« in der »Fackel«
erwähnt; d) Kraus hat 1908 sogar mein Gedicht über den herrlichen Darsteller Girardi in der »Fackel« mit rühmenden Worten abgedruckt — ohne mein Zutun; er hat also wiederholte Näherungen
versucht gegen einen verleumderisch als verachtenswert Hingestellten, den er »angewidert nicht mehr kannte«. Auch hier, versucht er wider besseres Wissen mich verächtlich zu machen.
5) Viktor Adler, der hervorragende österreichische Sozialistenführer, dessen unantastbar rechtschaffener Charakter von allen Parteien anerkannt wurde, den Kraus selber hochschätzt, sah
sich gezwungen, Kraus öffentlich in einem Aufsatz Verleumder zu
nennen.
6) Kraus ist in Österreich bereits im Beginn seiner Laufbahn wegen Verleumdung bestraft. — Als er einen literarischen Gegner,
den Schriftsteller Hermann Bahr, unlauterer Handlungen bezichtigte, (er behauptete, Bahr habe sich auf dem Wege der Korruption ein Grundstück schenken lassen, woran kein wahres Wort gewesen ist), wurde Kraus vom österreichischen Gericht wegen Verleumdung verurteilt.

1 »Der Thaler is von mir, daß keine Irrung g'schieht« (Knieriem in »Lumpazivagabundus«).
Anm. d. Herausgebers.
[KK]
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III.
Soviel über die nachweislich bewußten Verleumdungen; also Verleumdungen im Sinne des Gesetzes.
Zur allgemeinen Kennzeichnung des Kraus und seiner verleumderischen Manöver, verleumderisch in der Auffassung des Laien, dienen fernerhin folgende Punkte.
Kraus hat die Verfasserschaft eines Gedichtes, welches die in den
Masurischen Seen Sterbenden verspottet, wahrheitswidrig mir
nachgesagt — und hieran die Schmähung geknüpft: »Vor dieser
Scheußlichkeit bleibt wohl alles im Hintertreffen … « usw. (»Fackel« April 1926, S. 55) Ich habe dieses Gedicht niemals verfaßt.
Ich habe niemals Grausamkeiten geäußert, wie dieses Gedicht sie
enthält, das qualvoll in den Tod Sinkende verhöhnt. Ich lege Wert
auf die Feststellung, daß ein solches Verspotten Hinscheidender
mir unendlich widerstrebt hätte. Herr Kraus hat bedenkenlos und
prüfungslos die Unwahrheit gesagt. Die wirklich im Krieg von mir
verfaßten Gedichte hatten immer nur die Tendenz dem eigenen
bedrängten Lande zu helfen; sie waren oft satirisch—derb — aber
wesensverschieden von diesem (willkürlich und auf gut Glück mir
unter Schmähungen zugeschriebenen) Gedicht. Meine Verse waren oft derbste Abwehr und Aufforderung zur Abwehr: aber nicht
Sadismus gegen Sterbende.
Ein großer Teil meiner Gedichte war zuerst in der Zeitung »Der
Tag«, mit der Unterschrift »Gottlieb«, einem Sammelnamen der
Redaktion, erschienen. Begründer des Sammelnamens »Gottlieb«
war Professor Dr. Franz Oppenheimer; (Ordinarius für Volkswirtschaft an der Universität Frankfurt). »Gottlieb« bildete damals
das Gemeinschaftswort, unter dem Viele, fast immer in Versform,
die Stimmung Aufrichtendes rasch in die furchtbare Zeit riefen —
natürlich zu Gunsten Deutschlands. Fast jeden Tag flog ein »Gottlieb« hinaus. Die ästhetische Form konnte nicht immer ersten
Ranges sein.
Ich wies auf die Berechtigung dieser sozusagen fliegenden Verse
noch während des Krieges offen in meinem Hauptwerk »Die Welt
im Drama«; dort hieß es im Hinblick auf besinnungslose Nurpazifisten (1917):
»Ich stehe bei diesem Schwarm in keinem guten Geruch,
weil ich, als die überrumpelten Geister sich schieden, in dubio die Partei Deutschlands nahm. Deutschlands, das, von allen Botokuden geächtet, von allen Buschmännern sittlich
verdammt, von Tibetanern verworfen, von Feuerländern abgelehnt, von Eskimos verklagt, von Boliviern bemängelt, von
Portugiserichen mißbilligt, von Alaskanern geschnitten, — —
das in solcher Lage, wenn es, wie Karl Moor, mit ein paar
Genossen in die böhmischen Wälder zieht, zu schützen eine
Wonne bleibt. Mit tausend Liedchen ... oder was der Einzelne sonst kann«.
»Die Welt im Drama«, Bd. III, S. 160
(S. Fischer, Berlin, 1917)
Viele Gottlieb—Gedichte wurden von andren deutschen Zeitungen
nachgedruckt, nicht nur die Redaktionen wußten, daß unter den
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Gottlieb—Gedichten zahlreiche von mir stammten. Die Tatsache
war allgemein bekannt. Auch Herr Kraus bekennt, gewußt zu haben, daß durchaus nicht alle Gottlieb—Gedichte von mir waren; er
hat jedoch, ohne sich zu vergewissern, mir ein bestimmtes willkürlich in die Schuhe geschoben — mit jener Bemerkung: »Vor dieser
Scheußlichkeit bleibt wohl alles im Hintertreffen ... « usw.
Herr Kraus nennt mich in diesem Zusammenhang einen »Kriegshetzer«. Er gibt zwar nach seiner rabulistischen Gewohnheit zu,
daß ich vielmehr »zum Siege gehetzt« habe. Doch er nennt das
(S. 86) eine »Ordinärheit«; mich einen »Vorkämpfer des Bestialischen und der überalterten Schmierigkeit«. (S. 73) Ich glaube:
wer im Krieg (in der Überzeugung, daß sein Land überfallen ist)
gegen diese Überfallenden auf— und für das eigne Land eintritt,
den verleumdet man, wenn man ihn Kriegshetzer nennt.
Herr Kraus verleumdet fast jeden meiner Beweggründe. Etwa so:
Weil ich der Gast des deutschen Botschafters in Paris, Herrn von
Hoesch, war, erklärt Herr Kraus, ich habe den deutschen Gesandten um seiner Weine willen zu den Wertvollen gezählt (S. 77).
Oder: weil ich, zu zwei Vorträgen nach Paris eingeladen, nach dem
Gespräch mit ausgeprägt deutschfreundlichen Staatsmännern
Frankreichs (Painlevé, Daladier, de Monzie) schrieb, daß man mit
diesen wohl auskommen könnte, sagt Herr Kraus verleumderisch,
daß ich »ihnen hineinkrieche«.
Ich war von der Pariser Universität und von deutschfreundlichen,
friedensfreundlichen Franzosen zu zwei Vorträgen eingeladen
worden. Thema: 1) »Das deutsche Drama der Gegenwart«; 2)
»Dramenkunst als völkerverbindendes Mittel«. Der Universitätsrektor, Professor Lapie, hatte mich amtlich auf dem Bahnhof
durch den offiziellen Vertreter der Sorbonne empfangen lassen
und erschien zur feierlichen Begrüßung mit den Dekanen der Fakultät bei Beginn meines Vortrags. Herr Kraus behauptet, um diese zwei Pariser Vorträge herabzusetzen — er saugt es sich aus den
Fingern — ich sei von der »Firma Mosse« hingesandt worden.
Kein Wort ist hiervon wahr. Ich folgte der Einladung auf eignen
Wunsch und selbstverständlich auf eigne Kosten. Herr Kraus fabelt verleumderisch drauf los. (Er will eine Handlung, die eignen
sachlichen Wünschen entsprang, als journalistische Geschäftsangelegenheit hinstellen — indem er bedenkenlos Unwahres behauptet).
Daß er von dem Pariser Besuch auch sonst einen spaßhaft unwahren Bericht gab, sei nebenher bemerkt.
Wann erfolgten die hauptsächlichsten Verleumdungen? Ich hatte
die journalistischen Gewohnheiten des Kraus im Lauf der Zeit gelegentlich belichtet. Ich hatte zuletzt eine seiner Vorlesungen in
Berlin durchaus maßvoll, aber nicht zustimmend im »Berliner Tageblatt« kritisiert. Von da ab setzten seine Angriffsversuche wider
mich intensiv und systematisch ein.
IV.
Ich habe Frankreich schon deshalb im Kriege niemals in Versen
oder Prosa angegriffen, weil ich in seiner Zusammenarbeit mit
Deutschland ja den politischen Ausweg sehe. Ich hatte vielmehr
(»Neue Rundschau«, September 1914) ausdrücklich betont, das
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»edle Frankreich« sei von Rußland überstimmt, ins Schlepptau genommen worden. Ich habe den »Führern«, wie es in dem, von mir
übrigens mißbilligten, Gedicht hieß (nicht den Völkern, wie Kraus
es hinstellt) — ich habe den »Führern bei der Deutschlandhetze«
jene humoristischen Krankheiten (»Rheumatismus im Popo« usw.)
gewünscht. Ich hatte sogar mitten im Krieg jenes (hier beigefügte)
Versöhnungsgedicht, das besänftigend für das Verhältnis zwischen
Deutschen und Franzosen sprach, im (Scherlschen!) »Tag« veröffentlicht:
Begegnung
I.
Und als es vier Wochen gedauert hat,
Waren sie krank und hundematt.
Deutsche, Franzosen — im Höhlenhaus
Frierend. Manchmal brachen sie aus,
Zerfleischten einander ... mit schwankendem Glück
Dann schleppten sie sich in die Gräben zurück,
Und als es fünf Wochen gedauert hat,
Waren sie still und hundematt.
II.
Zwischen den Linien lagen die Leichen.
Ein Holste hob die Schaufel, zum Zeichen;
Von drüben kam einer stumm auf ihn los.
Man grüßte sich herzlich. Da hat der Franzos
Ihm leis einen Bruderkuß aufgedrückt.
Der Holste fand: das ist »verrückt«
Es kam »ein bißchen unvermittelt«;
Hat ihm doch stumm die Hände geschüttelt.
Sie schwiegen. Und sannen im Leichengraus.
Dachten an Weib und Kinder zu Haus.
III.
Die Schützen haben still verharrt;
Die Toten wurden eingescharrt.
Jeder ging zu seinen Genossen.
In der Nacht ward weitergeschossen.
(16. Dezember 1914)
»Der Tag«.
Die ganze verleumderische Tendenz des Kraus'schen Artikels vom
Oktober 1926 geht dahin: vorzuspiegeln, als ob ich erst jetzt, erst
hinterdrein mich als einen Menschen aufspielte, welcher die
Kriegsgreuel verwirft. Das ist wieder bewußt unwahr. Denn ich
habe dauernd meinen Abscheu vor der Institution des Krieges bekundet — dauernd während des Krieges. Ich lege zum Beweis den
Aufsatz aus der »Neuen Rundschau«, September 1914, vor, (den
Kraus gekannt hat) — der also kurz nach Kriegsausbruch geschrieben ist und meinen (im Kriege nie verlassenen) durchaus
konsequenten Gesamtstandpunkt darlegt. Dieser Standpunkt ist:
pazifistisch — aber nicht blöd—unpatriotisch. Kurz ausgedrückt:
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gegen den Krieg — aber für Deutschland. Ich habe niemals aus
meiner deutschen Haltung im Krieg (neben der heftigsten Verdammung des Krieges als Einrichtung) ein Hehl gemacht. Dieser
Dualismus war damals in jedem fühlenden Menschen. Ich habe die
rückständige Sitte des Kriegs auf das schärfste gekennzeichnet, —
im Krieg. Im Krieg erschien mein fünfbändiges Hauptwerk »Die
Welt im Drama«. Das Vorwort geißelt (noch im Krieg) das »viehische Begebnis«, »den elendesten Rückfall«. Ich vertrat also diesen Standpunkt nicht erst 1926 in Paris.
Somit: ich habe dauernd während des Kriegs, gegen die bestialische Torheit dieses menschlichen Atavismus gewettert. Aber es
war mir selbstverständlich, daß man, in dem blutigen Dunkel von
damals, ohne Schwanken die Partei des für bedroht gehaltenen
Landes, Deutschlands, ergriff. Mir schien: der Krieg ist etwas Abscheuliches — aber da man plötzlich inmitten dieses Wahnsinns
lebt, so will ich wenigstens, daß meine Heimat nicht daran zu
Grunde gehe. Ja, ich habe während des Krieges zwar offen alles
den Krieg Verdammende, Widerlegende, seinen Unsinn Belichtende nachdrücklicher als Herr Kraus (bloß nicht mit hämischen Worten — und nicht mit Worten gegen Deutschland) betont. Aber
nachdem der Krieg ein Nichtzuänderndes geworden war, habe ich
nicht als einzige Beschäftigung das Enttäuschtsein geübt, sondern
den Wunsch gehegt: daß nun, wenn einer in dem elenden Verbeißungsknäuel siegen soll, es natürlich nicht die Andren sein mögen. Oder, wie ich es später einmal ausgedrückt: Hätte Shaw damals als Deutscher in Deutschland gelebt, er würde so getan haben wie wir: er hätte das Ganze verwünscht — aber sich gewehrt!
Kurz: ich half mit meinen Mitteln: der ernsten Dichtung und der
satirischen — nachdem ich es als Soldat nicht gedurft.
Ich erinnerte damals (1914) an ein Wort Kleists, der seinen Hermann sprechen ließ: »Was brauch ich Latier, die mir Gutes tun?«
Über dieses mir widerstrebende Wort schrieb ich (»Neue Rundschau« September 1914):
»Ich kann es, wenn die Welt wahnsinnsfrei und voll menschenwürdiger Ruhe lebt, nicht unterschreiben. Denn es ist
ja das Ziel unsrer höchsten Entwicklung: zu erkennen. Auch
Gutes im Haß zu erkennen. Aber ich habe doch nicht Fischblut genug, in der Sekunde, wo mir jemand den Adamsapfel
eindrücken will, seine vorteilhaften Züge ... man soll nicht
sagen: zu bemerken; (denn bemerken tu ich sie): aber sie zu
verkünden. Ich werde meiner Natur folgen ... und ihn benachteiligen. Ich bin auch nicht Altruist genug (obgleich ein
großer Tierfreund), um den Bazillen, die an ihrer Freßgier
unschuldig sind, meinen Leib hochethisch darzubieten«.
(1914)
Ich kämpfe, seit ich öffentlich eine Feder handhabe, für die (nach
meinem Wort) »Zivilisierung der Menschennatur«. Ich erwarte
noch heut das künftige Heil von der Wirksamkeit geistig heller
und tatentschlossner Gruppen in allen Völkern. Ich bin und war
also Pazifist; aber nicht sentimentaler Pazifist ich halte keineswegs die rechte Backe hin, wenn mich einer auf die linke schlägt.
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In summa: ich vertrat möglichst einen antikriegerischen Standpunkt, aber nicht einen nurpazifistischen Idiotenstandpunkt.
Wie kommt ein Herr Kraus dazu, sich überhaupt um meinen
Standpunkt im Krieg zu kümmern? Ich glaube gezeigt zu haben,
aus welchen Ursachen.
VI.
Folgende für mich bindend gebliebene Leitsätze schrieb ich (im
ersten Kriegsmonat), eingedenk aller jäh über den Haufen geworfenen heiligmenschlichen Ethik:
»Wir wollen helfen bis zum letzten Hemde; bis zum letzten
Fingernagel; bis zum letzten Wurf Speichel: aber nicht vergessen, was uns angeht — inmitten dieser Welträude«.
Ich fügte zu:
»Der Satz ist auch umzudrehen. Wir wollen erworben Heiliges nicht in die Binsen tun ... aber wir wollen helfen bis zum
letzten Hemde; bis zum letzten Knochen; bis zum letzten
Hohnwort. Die Seelen zittern. Es gibt nur einen Herzschlag
in dieser Stunde: Deutschland, Deutschland über alles.«
(September, 1914
»Neue Rundschau«)
Der Schriftsteller Kraus wagt es, Dinge von säkularem Ernst: den
drohenden Untergang des Geburtlandes, die Verzwergung seiner
Möglichkeiten, den einsamsten Kampf eines überraschten Volks
und die seelische Teilnahme daran auszunutzen für Schmähungen
und Verdrehungen, Verdächtigungen und Verleumdungen.
Ich habe dies alles nicht für seine unwesentliche Person gesagt:
sondern für das von ihm bemühte Gericht.
VII.
Herr Kraus ist zwar kein großer Geist (sondern ein fingerfertiger
Journalist mit sicherer Beherrschung von Kleinmitteln) — doch er
hat bestimmt genügend Einsicht, um seine Verleumdungen als solche zu erkennen; er verleumdet wider besseres Wissen. Er verleumdet mit einer kalten handwerklichen Routine. Seine Verleumdung liegt manchmal nicht darin, daß er Tatsachen erfände, sondern darin, daß er Scheinbar—Wahres hinsetzt und ihm durch
einen Kniff in der Gruppierung schillernd—verleumderischen Inhalt gibt. Er kann sich im Wortsinn darauf berufen, »die
Wahrheit« gesagt zu haben. Wenigstens manchmal. Es ist die weniger offene, weniger faßbare, weniger mutige Art der Verleumdung.
Kraus lebt von der Methode: gedruckte Stellen auszuschneiden,
einen so wiedergegebenen Text des Kerns zu entkleiden, zu entstellen. Es sind langjährig geübte Manöver — indem er ein Gewirr
von verstümmelten Zitaten, Irreführungen, Wortklaubereien tätigt, bis ein verleumderisches Bild entsteht.
Er spielt hierbei die entsetzlich triviale Rolle des edlen Tugendbolds, der alle Untugendhaften voll Empörung tadelt. (Was ich
»moralischen Kitschton« nannte). Um die Geschmähten herab—
und sich in ein Licht zu setzen, verwendet Kraus Mittel, die man
im abfälligen Sinn journalistisch nennen muß — er betont aber da13

bei stets die Verwerflichkeit des Journalismus. (Er »bekämpft« übrigens die Presse so wie jemand wegen der Unfälle die Eisenbahn
»bekämpft« .
Kraus arbeitet — und das ist Kitsch — mit der billigen Fiktion, als
ob fast alle Menschen Affen und Schwindler seien, er beinah der
einzige Nichtaffe, und beinah der einzige Wahrheitssager ... während er seine Unwahrheiten sagt. Ja, er wirtschaftet fast mit jedem »journalistischen« Dreh. Seine Zeitschrift ist kein Revolverblatt, das etwa Geld erzwänge; sondern sie sucht sozusagen mit
dem Moralrevolver Geltung zu erzwingen. Für seine eigene Moral
ist er milder. Er hat österreichische Schriftsteller des Plagiats beschuldigt, während er selbst Plagiate beging. Er »enthüllt« beständig »Korruption«, die er breit erörtert und die ihm Stoff« für
seine Zeitschrift liefert. Er hat eine wohlfeile Methode, bei deren
Anwendung es leicht wäre, noch die Bibel als ein lächerliches
Schundwerk hinzustellen.
VIII.
Wie verhielt sich Herr Kraus zum Krieg? — Auch er (nachdem er
das Kriegsmanifest Franz Josephs anfangs panegyrisch gelobt und
»erhaben« genannt hatte) — auch er hat den Krieg verdammt,
selbstverständlich; doch zunächst mit Spott gegen die eigne Umgebung und gegen die Schicksalsgefährten. Kraus erblickt im
Kriege das, worüber man witzeln kann, — und sucht manchmal
durch billiges Pathos der »ethischen« Seite gerecht zu werden: in
einem, älteren Vorbildern schlecht nachgemachten Stil. Das deutsche Bedrohtsein war ihm weniger aufregend.
Er zitiert (im Kriege) solche Dichtungen Goethes, die gegen die
Deutschen zu sprechen scheinen. Unter dem Gesamttitel »Goethe
und die Deutschen« veröffentlicht er sie. In dreien dieser Gedichte
wird Unwahrhaftigkeit der Deutschen gestreift.
»Sagt! wie könnten wir das Wahre ... Niederlegen auf die
Bahre.«
So beginnt das erste der von Kraus vorgekramten Gedichte. Das
letzte schließt:
»Deutsch oder teutsch — du wirst nicht klug«.
Was in Augenblicken des Mißmuts Goethe wider seine Landsleute
zwischendurch ärgerlich sprach: das hat Herr Kraus in der Stunde
stärkster deutscher Gefährdung ausgegraben und drucken lassen.
(»Fackel«, Januar 1917, S. 88).
Kraus spricht von »jener deutschen Taktik der verfolgenden Unschuld, die einen Überschuß an Wehrhaftigkeit und ein Defizit an
Wahrhaftigkeit zu einem ... Ausgleich bringt«. (»Fackel«, Nr. 484 /
498 S. 13, Okt. 1918).
Kraus druckt zwar (wie oft nun schon!) ein von mir im Kriege wider Rumäniens Überheblichkeit verfaßtes Spottgedicht ab. Es war
immerhin ein Versuch zur Abwehr. Doch was tat er selbst? Im Dezember 1917 trug er folgendes »Kuplet« vor (das nicht gegen Rumänien, sondern gegen Deutschland gerichtet war!), in dessen
Einleitung er sagt: »Das Kuplet erschöpft das Problem Deutschlands annähernd so sehr wie Deutschland die Welt.« (Er fügt ein
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Notenbeispiel zu und sagt: dies musikalische Nachspiel »stellt das
Gelächter des Auslands dar«. Es ist ein Gejuchz in Sechzehntelnoten).
»Lied des Alldeutschen« ist es nach dieser Einleitung zwar betitelt, jedoch in Wahrheit nicht nur Parodie eines alldeutschen Gesangs, sondern allgemein ein kläglicher Haßgesang gegen
Deutschland. Künstlerisch ein kümmerliches Machwerk, Darin
heißt es:
Im Frieden schon war ich ein Knecht,
drum bin ich es im Krieg erst recht ...
Leicht lebt es sich als Arbeitsvieh
im Dienst der schweren Industrie.
Was sich wohl nicht allein auf die Alldeutschen beziehen wird
denn die Arbeiter waren ja nicht alldeutsch. Weiter:
Ich geb mein deutsches Ehrenwort:
wir Deutsche brauchen mehr Export
Was also wieder kaum Alldeutsche betrifft.— Dann:
Krieg dient uns, damit Waffen sind,
wir drehn den Spieß, wer wagt gewinnt ...
Weiter:
Nehmt Gift für Brot, gebt Gold für Eisen
und laßt den deutschen Gott uns preisen!
Gebt Blut — habt ihr das nicht gewußt? —
für Mark: das ist kein Kursverlust!
Darum erhofft Profit der Deutsche!
Das ist nicht nur »alldeutsch«. Kraus sagt ja auch einleitend: »Das
Kuplet erschöpft das Problem Deutschlands annähernd so sehr,
wie Deutschland die Welt«. Weiter:
Das wahre Glück bringt Schießen nur,
drum gaudeamus igitur.
Ein muntrer Bursche bleibt der Deutsche!
Ein muntrer Bursche bleibt Herr Kraus, der es wagt, nach einem
solchen im Krieg öffentlich vorgetragenen Kuplet mir anzukreiden, daß ich satirische Verse gegen die damaligen Feinde
Deutschlands schrieb. Wenn schon im Krieg volkstümliche Verse
gemacht werden, hab ich sie wenigstens nicht gegen die Nächsten
und Bedrohtesten gemacht. Der Verfasser dieses Krams rächt sich
darum an mir, indem er jene paar gegen den Überfall Rumäniens
gerichtete satirische Strophen wohl ein halbes Dutzend mal in seinem Blättchen abdruckt. Von den Deutschen sagt er, im Krieg.
Der Endsieg unser Recht beweist:
die Welt wird von uns eingekreist!
So muß und wird es uns gelingen,
die Pofelware anzubringen.
Ja, made in Germany ist doch der Deutsche!
(»Fackel«, 484 — 498, S. 13 ff.)
Als Herr Kraus dies mitten im Kriege gesungen, später im Druck
veröffentlicht hatte, folgten die nachstehenden »Verse« des Kraus
(aus einem anderen »Gedicht«):
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Von den deutschen Chemikalien
scheint das Gas allein gediegen,
während durch die Viktualien
der, den 's trifft, sofort bleibt liegen.
Daran sieht man: Heine und die schrecklichsten Folgen. Er fährt
gediegen fort: (was ich da zitiere, sind nicht Druckfehler):
's ist wie einmal, da der Prahlhans
war der deutsche Küchenmeister;
doch das Mahl nicht mal vom Schmalhans,
denn die Soß nicht mal ein Kleister.
Garantiert ohne Druckfehler. Die Gesinnung des Herrn Kraus erklärt zwar seinen Zorn über ein Rumänengedicht, aber doch nicht
die Qualität seiner Verse. (»Fackel«, S. 21, Nov. 1918).
Kraus behauptet, das »einzig wahre Wort«, das in diesen Zeitläuften gesprochen wurde, sei folgendes, das »ein russischer Minister
am Kriegsbeginn gesprochen hat: daß dieser Krieg Österreichs
eine Keckheit ist« — und er, Kraus, habe es
»nur durch die Feststellung ergänzt, daß dieser Krieg
Deutschlands eine Frechheit ist, damit das bundesbrüderliche Verhältnis zwischen Räuber und Dieb, Gehaßtem und
Verachtetem auch im Punkt der Kriegsschuld zur vollen Anschauung komme«.
(»Fackel«, wie oben, S. 33).
Trotz alledem hat 1919, als diese Haltung des Kraus in Vergessenheit geraten (und Kraus in die Nähe politischer Linksparteien gerückt) war, der zeitweilige Vorsitzende der österreichischen Nationalversammlung, Herr Bürgermeister Seitz, ihm zum zwanzigjährigen Erscheinen der »Fackel« gratuliert und geäußert, Kraus
habe zur Reinigung, Versittlichung des öffentlichen Lebens in
Wien beigetragen usw. Besonders der Kampf gegen den Krieg sei
verdienstlich gewesen ... Nun, den haben Viele gekämpft, ohne ihr
Land zu beschimpfen.
Herr Seitz hat dem Herrn Kraus nachher auch zum Geburtstag
gratuliert (in Österreich schicken Behörden zum »Jubiläum« einer
Zeitung Glückwünsche). Derselbe Bürgermeister Herr Seitz
spricht sogar mit offizieller Überschwenglichkeit von einem Drama des Kraus, das er »unsterblich« nennt usw. Es ist ein Glück für
Herrn Kraus, daß jemand, der ein schiefes Urteil über die Dinge
hat, zufällig Bürgermeister ist. In jedem Fall wurde Herr Seitz nie
von Herrn Kraus verleumdet; er hatte niemals einen Anlaß, sich
gegen ehrabschneiderische Verdächtigungen zu wehren. Das Gesamturteil des guten Bürgermeisters fiele sachlich anders aus,
wenn er genauer unterrichtet; im Ton anders, wenn er unwahrhaftige Manöver des Kraus an sich selbst erfahren hätte.
Die besseren Kenner des Herrn Kraus haben das Recht, als mindestens gleichwertig neben diesem freundlichen Beamten zu
stehn. Zumal wenn es die berechtigte Wahrnehmung ihrer eignen
Ehre gilt.
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IX.
Die Gesinnung des immer moralisierenden Herrn Kraus: verletzte
Eitelkeit in Verbindung mit Haß, zeigt sich in der folgenden Tatsache. Einer seiner Vorträge in Berlin war von der »Deutschen Tageszeitung« abfällig glossiert worden. Da schreibt Kraus aus diesem, diesem, diesem Anlaß wörtlich (»Fackel«, Juli 1920, S. 19):
»Wie der deutsche Gott Bomben auf Nürnberg regnen ließ,
so lügen und fälschen sie wie eh und je. Wie ihre Generalstabsberichte so ihre Darstellungen von einem Vortrag ... «
»Alles in allem geht meine Ansicht dahin, daß die Entente
halbe Arbeit geleistet hat« —
— sagt er wörtlich wegen einer abfälligen Besprechung seines rezitatorischen Auftretens. Ein sympathischer Moralist.
X.
Da Herr Kraus von meinen im Krieg verfaßten Gedichten eine tendenziöse Auswahl gibt, scheint es mir nötig, einige, die zum Teil
schon in die Schulbücher übergegangen sind, hier beizufügen —
mit der wiederholten Versicherung, daß ich sie niemals um des
Herrn Kraus willen hergesetzt hätte; sondern daß es für die Richter geschieht.
Mobilmachung.
(Erschien am 2. August 1914)
Wir wollen in den Tagen
Der steilsten Lebensfahrt
Nicht säumen — und nicht fragen,
Wie alles ward.
Wenn auf des Hauses Pfosten
Die Sonne morgens scheint,
Schaut sie in West und Osten
Den Feind.
Sie spürt ein Wipfelbeben
Und hört ein Flügelwehn.
Deutschland kämpft um sein Leben.
Es wird nicht untergehn.
* * *
Es geht eine Schlacht .
(Erschien am 12. September 1914)
Es geht eine Schlacht ... mit schwerem Gang.
Am Weichselfluß? Am Wasgenjoch?
Die Stille redet. Tagelang.
Wir wissens nicht. Und wissens doch.
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Es rinnt ein Ruf. Durch Frühlichtgrau'n.
Durch alle Nächte. Heimatwärts.
Es schwillt ein flüsterndes Geraun
Von Eurem Blut in unser Herz.
Es schallt ein Schrei. Es hallt ein Schuß.
Er trifft uns in die eigne Stirn.
Es zieht ein heimlich steter Fluß
Von Eurem Hirn in unser Hirn.
Es weht der Allerseelenwind.
Wir schreiten alle einen Schritt.
Und die wir fern vom Felde sind,
Wir kämpfen mit; wir sterben mit.
* * *
Er schleppte sich ...
(Erschien am 23. Oktober 1914)
Er schleppte sich an ein Gehölz.
Nacht war's, und ferne Stimmen schrien.
Zwölf Stunden streuten die Schrappnells.
Erst nach zwei Tagen fand man ihn.
* * *
Er ißt und trinkt im Lazarett,
Gesund ist das durchschossne Bein,
Nur sitzt er nachts auf seinem Bett
Und glaubt in einer Schlacht zu sein.
Die Wärter kommen leis daher ...
Dann schläft er bis zum Tageslicht,
Erwacht in Frieden still und schwer —
Und weiß es nicht. Und weiß es nicht.
Im frischgerollten Linnenhemd
Liegt er, das Aug ins Licht gewandt.
Der Blick ist froh — nur etwas fremd.
Die Mutter hält des Jungen Hand.
* * *
Oft schläft er ein. Er schläft sich satt.
Sie hört ein Lallen schlummerfern ...
Und was er je gelitten hat,
Erscheint in ihrem Augenstern.
* * *
1918
Die Wende hat begonnen.
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Deutschland in Not und Drang?
Es leuchten tausend Sonnen
Auf Deinen letzten Gang.
Nicht Feindesmacht verderblich,
Nicht Hasseskraft bezwingt,
Was durch die Welt unsterblich
In Ewigkeiten klingt.
Das Letzte laßt uns geben!
Ein Wunder muß geschehn!
Deutschland ringt um sein Leben.
ES ... DARF . . . NICHT ... UNTERGEHN.
XI.
Ich wiederhole nach alledem: den Kernpunkt bildet für mich der
von Kraus wider besseres Wissen geschriebene verleumderische
Satz: daß ich während des Weltkriegs »in Grausamkeit versiert
war, in jener scheußlich gewitzten Grausamkeit, die das eigne Leibeswohl hinter der Schanze eines Schreibtisches deckt«.
Ich wiederhole zweitens, daß ich meinen kurzen (inkriminierten)
Abwehrsatz am selben Tage drucken ließ, an dem ich von den hanebüchenen Beschimpfungsversuchen des Kraus Kenntnis bekam.
16. 9. 1927.
Kerr m. p.
—————————————————————————
Das hätte — mit allem bis zu der schlichten Geste des braven Mannes,
der zuletzt an sich selbst denkt, um den Richtern sein vaterländisch Herz zu
zeigen, in stillem Lied und frei von Poposcu — das hätte vor einem außergerichtlichen Forum schier keiner Antwort mehr bedurft. Für das gerichtliche
war sie notwendig. Man wird erkennen, wie ungeeignet dieses zum Schauplatz der Auseinandersetzung war und wie sichs doch gelohnt hat, es zu betreten, um sie herbeiführen zu können. Und ich muß dankbar zugeben, daß
ich, dem Nummernsystem folgend, diesem eine Kunstform abgewann, die sein
Erfinder vergebens erstrebt hat. Freilich sind Kerrs Absätze diesmal länger
als sein Atem; aber da mein Atem länger ist als seine Absätze, so wird man
nicht merken, daß die Antwort noch größeren Umfang hat. Der Leser, der sich
des Unmaßes bewußt wird, weiß auch, daß eine Seite, der knappste Ausdruck
dessen sein kann, was eine Zeile Geschwätz als Entgegnung verlangt.
An das Amtsgericht Charlottenburg
Dem Beklagten muß zweifellos das Recht zugebilligt werden, im
weitesten Ausmaße den Beweis dafür anzutreten, daß ich das bin,
was er mich genannt hat, wiewohl der Versuch eines solchen
Wahrheitsbeweises an dem Moment der formalen Beleidigung
scheitern müßte, selbst wenn er in merito gelingen könnte. Es ist
gleichwohl nichts dagegen einzuwenden, daß er sich bemüht, alle
möglichen Handlungen aus meiner literarischen Vergangenheit
als Verleumdungen darzustellen, und diesem Versuche gegenüber
besteht kein anderes Recht als das des Gegenbeweises, daß sie es
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nicht sind. Was aber den Schriftsatz des Beklagten zu einem Unikum macht, ist der Umstand, daß er zum Beweise der Behauptung, ich sei ein Verleumder, zu Mitteln greift, die förmlich ein
Beispiel für die Methode bedeuten, die er mir zum Vorwurf macht
und die er als das Kennzeichen meiner verleumderischen Praxis
auffaßt:
»die Methode, von der K. lebt, gedruckte Stellen auszuschneiden, einen so wiedergegebenen Text des Kerns zu entkleiden und zu entstellen ... Indem er ein Gewirr von verstümmelten Zitaten, Irreführungen, Wortklaubereien tätigt,
bis ein verleumderisches Bild entsteht«.
Es sei fern von mir, analog dem Beklagten zu behaupten, daß solches gemeinhin seine literarische Methode sei; aber daß es seine
Methode im vorliegenden Schriftsatz mit seinen 11 Punkten ist,
soll Punkt für Punkt bewiesen werden.
»Nach meiner festen Überzeugung 1«, führt der Beklagte
aus, »ist Herr Kraus ein Verleumder. Ich habe nicht sowohl
den juristischen Begriff der Verleumdung im Auge; sondern
vornehmlich den Laienbegriff: daß ein Verleumder ist, wer
Unwahres gewissenlos zum Zweck der Herabsetzung verbreitet. Aber auch der streng juristische Begriff der Verleumdung (die wider besseres Wissen verbreitete herabsetzende Unwahrheit) ist in dem Tun des Herrn Kraus erfüllt«.
Vielleicht hat ein Beklagter das Recht, zu seiner Verteidigung eine
solche Sprache zu führen und gestützt auf seinen ziemlich laienhaften Begriff von Verleumdung im juristischen wie im vulgären
Sinn neue Schmähungen vorzubringen. Ob sie für seinen Beweis
förderlich sind, mag auch bei einem Verfahren, das durch solche
Schriftsätze und ihre notwendige Beantwortung langwierig wird,
zweifelhaft sein. Rascher dürfte es gelingen, an den Ausführungen
des Beklagten nachzuweisen, daß der von ihm gekennzeichnete
Modus eben der seine ist. Ein Verleumder wäre also nach dem Laienbegriff des Beklagten, wer Unwahres gewissenlos zum Zweck
der Herabsetzung verbreitet, und nach seinem juristischen, wer
es wider besseres Wissen tut. Daß ich derlei in seinem oder in irgendeinem der von ihm erwähnten Fälle getan habe, wird er zu
beweisen haben, während mir wieder der Beweis obliegt, daß die
Aufstellungen seines Schriftsatzes beiden Kategorien der Unwahrhaftigkeit zugehören. Ausnehmen möchte ich vorweg die Berufung auf das Zeugnis eines Züricher Blattes, wonach »von tausend
Menschen an der Spree« kaum einer die Fackel kenne und das der
Beklagte entdeckt hat, indem er es nirgendwo anders gelesen hat
als in der Fackel, die nach diesem Zeugnis in Berlin so wenig bekannt ist. Sie hat es in Nr. 649 — 656, Anfang Juni 1924, S. 38 abgedruckt, in einer Zusammenstellung von Presseurteilen über die
Berliner Aufführung meiner Stücke »Traumstück« und »Traumtheater«. Diese Kritik, in der der Korrespondent des Züricher Blattes, ein Herr M. M., immerhin feststellt, daß »die Mehrzahl der
Hörer dem Zeitsatiriker zum Schluß ihre Huldigung darbrachte«,
konnte dem Beklagten wenigstens in dem von ihm zitierten Satze
unmöglich entgehen, weil er in der Fackel in Sperrdruck gesetzt
1 Feste Überzeugung — eine anrüchige Floskel. Auch unsere (hoffentlich) ehemalige Bundeskanzlerin war immer von der Richtigkeit ihrer einsamen Entschlüsse »fest überzeugt.«
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war. Der Beklagte verdankt also die Kenntnis dieser Kritik, deren
Datum in der Fackel nicht angegeben war und die er darum auch
nur ungefähr vom »März« datieren kann, der Fackel, zu deren wenigen Lesern an der Spree unstreitig er gehört. Aber in der Absicht, die Fackel durch eine Preßstimme, die die Fackel selbst
nachgedruckt hat, herabzusetzen, hat er übersehen, daß sie eher
eine übertreibende Aussage von der Verbreitung dieser Zeitschrift
in Berlin vorstellt, der ja doch die Möglichkeit eingeräumt wird,
dort von zwei bis dreitausend Menschen gekannt zu sein. Das ist
mitnichten der Fall: der Verlag der Fackel, der stets auch das erlaubteste Mittel der Propaganda verschmäht, ja sogar die Bewerbungen des Berliner Tageblatts um Annoncen zurückgewiesen
hat, kann sich einer solchen Verbreitung in keiner Stadt außerhalb
Österreichs rühmen. Aber sicher ist, daß sich unter der Gruppe
treuer Leser, die die Fackel in Berlin und aus sich selbst erworben
hat, auch Herr Alfred Kerr befindet und daß es keineswegs »ein
reiner Zufall« ist, der ihm das »im Selbstverlag des Herrn Kraus
erscheinende Blättchen« und zwar »sehr verspätet« im besondern
Fall zu Gesicht brachte. Die Fackel wird, wiewohl sie nicht im Verlag Mosse, sondern — und ohne Annoncen aufzugeben oder solche
zu bringen — nur im Selbstverlag und sogar »unregelmäßig« erscheint, in Berliner literarischen und journalistischen Kreisen mit
reger Aufmerksamkeit verfolgt, welche sich je nach den Interessen dieser Kreise in höchster Würdigung oder eben in der Herabsetzung zum »Blättchen«, kundgibt. Daß nun dem Beklagten, der
einem Heft aus dem Jahre 1924 die Kenntnis verdankt, daß die Fackel in Berlin nicht gelesen wird, und der in sämtlichen Punkten
seines Schriftsatzes ein Studium der Fackel und selbst ihrer ältesten Jahrgänge verrät — daß ihm also jene eine Nummer, die sich
gerade mit ihm und so ausführlich befaßte, nur durch einen reinen Zufall und sehr verspätet vor Augen gelangt sei, ist äußerst
unglaubhaft. Eher glaube ich annehmen zu dürfen, daß dem
Schriftsteller, dessen Wirksamkeit seit so vielen Jahren in der Fackel betrachtet wird, bei aller Unregelmäßigkeit seiner sonstigen
Fackellektüre gerade das Heft mit dem Aufsatz, der seine aktuelle
Pariser Friedensmission und seine Vergangenheit als Kriegsdichter kontrastiert, ziemlich bald nach dem Einlangen in Berlin vor
Augen kam, zumal da eben dieses Heft, wie vom Verlag der Fackel
nachgewiesen werden kann, stärkerem Interesse in Berlin begegnet ist, wenngleich natürlich noch immer keinem solchen, wie es
ihm das Züricher Blatt nachrühmt. Es unterliegt für mich gar keinem Zweifel, daß, selbst wenn Herr Kerr nicht aus eigenem Antrieb nach diesem Heft Ausschau gehalten hätte — dessen Replik
er ja wegen des Pariser Zwischenfalls, bei dem die Fackel eine
Rolle gespielt hat, und nach dem ersten, von ihm beantworteten
Artikel »Kerr in Paris« erwarten konnte — daß es ihm also von einer freundlichen oder feindlichen Seite rechtzeitig zur Kenntnis
gebracht wurde und daß dann etwa auch irgendeine Mahnung ihn
dazu vermocht hat, doch endlich zu der Angelegenheit einen Ton
zu äußern. Er hatte ja auch in jener Antwort auf den Artikel »Kerr
in Paris« (siehe Nr. 735 / 742, S. 78 1) geradezu angekündigt:
»Man muß ihn wieder mal vornehmen.« Wie sollte er da nicht auf
1 Seite 55
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das Heft mit dem Artikel »Ein Friedmensch« (wo seine Antwort zitiert ist) gewartet haben oder nicht darauf hingewiesen worden
sein? Die »Vornahme« war dann eben der inkriminierte Satz. Ich
behaupte also, daß der Angeklagte die vermeintliche Beleidigung
oder Verleumdung durch den Artikel »Ein Friedmensch« keineswegs »auf der Stelle« erwidert hat — eine gesetzliche Bedingung
der Straflosigkeit, zu der doch auch die notwendige Beziehung auf
das Faktum der Beleidigung wie auf deren Materie fehlt — ; sondern daß er nach längst erworbener Kenntnis, erst nach etlichen
Monaten, eine Gelegenheit wahrgenommen hat, um den von der
Sache völlig losgelösten Schimpf in einem Feuilleton zu ganz anderem Thema anzubringen. Daß er dabei an die ihm angeblich zugefügte Beleidigung wie auch an alles Vorhergegangene
»gedacht« hat, ist ohneweiters zuzugeben, aber keiner der Leser
des Berliner Tageblatts, von denen er doch selbst sagt, daß sie die
Fackel nicht kennen, hat die Beziehung herausriechen können und
selbst der informierte hätte sie nach drei Monaten vergessen gehabt und eher mit Recht vermutet, daß sich die Wendung auf inzwischen erschienene Glossen (Nr. 743 — 750, S. 46 1, S. 48 — 52
2
, S. 96 / 97: »Kerr in Wien« 3, S. 98 / 99 4, 103 / 104 5) beziehe,
enthalten im Heft Dezember 1926, das kurz vor Erscheinen der
Notiz des Beklagten in Berlin eingelangt war. Ich behaupte, daß er
nur die Methode angewandt hat, sich gelegentlich zu revanchieren und in irgendeiner Theaterkritik, deren Gegenstand mit der
Existenz der Fackel und mit dem Inhalt des unverschmerzten Angriffs nicht das Geringste zu schaffen hatte, sein aufgewärmtes
Mütchen zu kühlen. So hat er zum Beispiel, nachdem ich in Berlin
mit dem Vortrag seines berühmten Rumänenlieds die stärkste Wirkung erzielt und wiewohl er davon gewiß unmittelbar gehört hatte, viel später in einer Theaterkritik die Bemerkung untergebracht, er denke da gerade »an Karlchen Kraus, welcher die verbitterte Lustigkeit eines Dorfkrüppels irrig als Rechtsgefühl ausbietet«; und ich sprach damals in der Fackel davon, daß es ein Fall
sei, der mich die strafrechtliche Verfolgung erwägen ließ, »weil
dieses Hineinspritzen einer Privatwut nicht das Geringste mit der
Theaterkritik zu tun hat ... und die Absicht der Beschimpfung sich
aufdrängt«. Ganz im Sinne meiner Praxis, den »literarischen
Weg«, von dem der Beklagte mich abirren sieht, bewußt zu verlassen, um den Mißbrauch der Presse an dem persönlichen Fall strafrechtlich darzustellen.
I.
Zur Sache. Der Beklagte behauptet, daß in meinem Tun beiderlei
Begriff der Verleumdung erfüllt sei. Um dies zu beweisen, sieht er
sich genötigt, mein »Treiben« einer »kritischen Prüfung« zu unterziehen. Er entwickelt nun in den noch folgenden zehn Punkten,
auf deren Weg wieder »ich ihm folgen muß«, eine Kenntnis dieses
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Treibens, von der ich darstellen will, wie vollkommen sie seiner
Definition der Verleumdung in beiderlei Begriff gerecht wird.
II.
1) Den »Kernpunkt« bildet für ihn — und dieser Punkt zerfällt wieder in sechs arabisch 1 numerierte Punkte — meine Behauptung, daß er im Krieg in einer Grausamkeit versiert war
(»versiert sein« als die Fähigkeit, aus dem fremden Unheil flotte
Verse zu machen), die das eigene Leibeswohl hinter der Schanze
eines Schreibtisches deckt. Daß ich da nun »wider besseres Wissen« verleumde, gehe aus der Tatsache hervor, daß er sich freiwillig »zum Heeresdienst nach Kriegsausbruch« gemeldet habe. Ich
hätte von dieser Tatsache Kenntnis, verleumde also wider besseres Wissen. Selbst nun zugegeben, daß Herr Kerr wirklich entschlossen war, in den Krieg zu ziehen, überzeugt, daß man ihn
»als Sechsundvierzigjährigen« und als Redakteur des Berliner Tageblatts 2 in den vordersten Schützengraben und nicht in das hinterste Pressequartier lassen werde, so ist ganz und gar nicht zu
verstehen, worin da die Verleumdung, ja auch nur die Behauptung
wider besseres Wissen liegen soll. Wir wollen nicht darüber sprechen, ob die Bereitschaft bei Kriegsausbruch, also zu einer Zeit,
wo eine ziemlich geringe Vorstellung jener Kriegsrealität verbreitet war, die weiterhin doch Gedichte ermöglichte, etwa auch noch
die Lust zu persönlicher Aktivität sagen wir 1917 verbürgt hat
und ob nicht der Schreibtisch als Deckung für ein kriegerisches
Fühlen um diese Zeit schon vielfach dem Schützengraben vorgezogen wurde. Ich will auch ganz davon absehen, ob es einem, der
in schwerer Stunde die Not der Allgemeinheit teilt, nicht zu allerletzt einfallen sollte, seinen Opfermut in einer Zeitschrift zu publizieren und mit Floskeln zu begründen wie »Aus dem Schlaf erwacht; gepeitscht von dem Bewußtsein, daß die Engländer Togo
besetzen«. Also abgesehen davon, daß es etwa einem Schriftsteller wie Richard Dehmel, der, kein Tyrtäus des Hinterlandes, seine
Kriegsgedichte an der Front schrieb, eben gelungen ist, die
Marschbereitschaft in die Tat umzusetzen, habe ich in dem Aufsatz »Ein Friedmensch« (S. 84 3) doch nur wörtlich wiederholt,
was Herr Kerr geschrieben hatte: daß er zwei Gesuche eingereicht und im zweiten statt von seiner »mittleren Schießfähigkeit«
von seiner perfekten Kenntnis des Französischen gesprochen hat.
Es konnte also, bei genauester Wiedergabe des Sachverhalts, immerhin die (nicht in der Fackel, sondern in einem Schriftsatz meines Anwalts ausgesprochene) Vermutung entstehen, daß er sich
lieber als Dolmetsch nützlich machen wollte. (Vergleiche auch die
Auffassung Theodor Haeckers in dem schon vorgelegten Werke
»Satire und Polemik«.) Da er abgewiesen wurde, hat er es eben
vorgezogen, sich ausschließlich als Kriegsdichter zu betätigen und
zwischen seiner doch tatsächlich unangetasteten körperlichen Sicherheit und der gewitzten Grausamkeit seiner Verse, die durch
zahllose Fälle erweisbar ist, einen der peinlichsten Kontraste der
Kriegszeit herzustellen. Eine Gesinnung, die sich ehrlich dem Va1 Ein Irrtum, es sind indische Punkte, aber das konnte KK noch nicht wissen.
2 Ein Irrtum. Er war damals noch bei Scherl.
3 Heft 735 # 10
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terland opfern wollte, hätte, wenn es ihr versagt war, doch wenigstens die Versifizierung des Kriegsleids und des Kriegsgrauens
unterlassen. Ist es schon eine schwere Zumutung, Herrn Kerr zu
glauben, daß er von dem Bewußtsein der Besetzung Togos aus
dem Schlaf gepeitscht wurde, so sind Wendungen im Munde eines
Theaterkritikers, der sonst einen sehr nuancierten Stil schreibt,
wie die schlichte Zeile
Die Hunde.
oder, ein geschriebener Schwertgriff,
Sie sollen nicht.
geradezu peinlich, und Herr Kerr ist doch selbst hinreichend satirisch veranlagt, um nicht wenigstens nach Jahren die Wirkung seines Ausspruches (Nr. 22 im »Tagebuch eines Hlrnwesens«) zu
spüren: »Und wie dem dreimal sei: zu Hause stirbt man und erstickt, wenn sie einen nicht mitnehmen.« Man ist nicht gestorben,
sondern hat just darüber Kriegsgedichte gemacht.
2) Völlig unergründlich scheint, wieso eine »Verleumdung
wider besseres Wissen« auch in der wörtlichen Zitierung von Gedichten des Herrn Kerr aus diesem Aufsatz in der 'Neuen Rundschau' (September 1914) gelegen sein könnte. Ich wüßte »durch
Bemäntelung des Zusammenhangs den Eindruck hervorzurufen«,
als ob er »diese Gedichte nicht selber mißbilligt hätte«, als ob er
»den Inhalt billigte«. Wenn dieser Eindruck entstanden ist, was
ich keineswegs leugnen möchte, so liegt gar keine Bemäntelung
irgendeines Zusammenhanges durch mich vor, so geschah es nicht
wider mein besseres Wissen, sondern er selbst schien mir den Eindruck hervorrufen zu wollen und ich mußte annehmen, daß er den
Inhalt seiner Gedichte billige, weil er sie sonst doch nicht verfaßt
und nicht veröffentlicht hätte. Ich weiß schon, daß ein Hirnwesen
ein äußerst kompliziertes Geschöpf ist, das, wie ich noch später
dartun will, gleichzeitig zwei Eisen im Feuer hatte, nämlich eines
auch gegen das Feuer. Aber die Besonderheit seiner Anschauung
und seines schalkhaften Stils zugegeben und daß er etwa an das
Ende der Verse von »Bandwurm, Krätze, Rheumatismus im Popo«
u. dgl. die Worte setzt: »Es geht nicht« — was ich ja auch in Nr.
717 / 723 ausdrücklich zitiert habe —, so ist es doch klar, daß
Herr Kerr eine Anschauung, der er gleichfalls zugänglich war,
zum Ausdruck bringen wollte und daß es eben doch »ging«, mochte er sich auch der Unmenschlichkeit und Problematik solchen Geschreibes einen Moment lang bewußt sein. Er hätte sich ja füglich
damit begnügen können, den Drang zu derartigen Kriegsgedichten zu verzeichnen und sie selbst ungeschrieben zu lassen. Er
nennt sie aber doch geradezu einen »Segensspruch«! Von einem
besseren Wissen, gegen das ich Herrn Kerr die Verantwortung für
seine eigenen Produkte auferlege, kann somit nicht die Rede sein.
Vielmehr war ich und mit mir wohl jeder Leser der 'Neuen Rundschau' davon durchdrungen, daß es dem Herrn Kerr mit diesen
Gedichten, wenigstens im Moment, blutiger Ernst sei und daß er
sie, die er doch ausgeführt hat, keineswegs »mißbilligen« wollte,
etwa in dem Sinn einer Parodie auf kriegshetzerische Lyrik. Denn
damit hätte er wohl seiner selbst gespottet, da ja doch eben diese
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Gedichte nicht einmal annähernd an die gewitzte Grausamkeit der
hunderte Strophen hinanreichen, die er den ganzen Krieg entlang
im Tag veröffentlicht hat und deren Inhalt er selbst ausdrücklich
im Schriftsatz billigt, indem er sie wieder als ein patriotisches
Werk zu rechtfertigen sucht, geleistet zum Ersatz dafür, daß sie
ihn nicht mitnehmen wollten. Diesen offenbaren Widerspruch mir
hier wie dort als eine Verleumdung wider besseres Wissen aufzulasten — das »geht« gewiß nicht.
3) Es soll an und für sich eine Verleumdung sein, von den
Gedichten, die der Beklagte entschieden nicht mißbilligt, in dem
Sinne zu sprechen, als ob ihr Autor im Kriege »die Scherlsche Livree« getragen hätte. So habe ich auch nicht gesprochen, Herr
Kerr entstellt den Wortlaut meiner Behauptung, denn ich habe gesagt, daß er die »Kriegslivree des Hauses Scherl« (S. 85), »die
Scherlsche Livree des Kriegsdienstes« (S. 87) trug und darin mit
einem andern alternierte. Das tat er doch ganz gewiß, wenn man
der Metapher den Sinn einräumt, daß er ein vom Verlag Scherl
eingeführtes Pseudonym — »einen Sammelnamen der Redaktion«,
wie er später selbst sagt — mit »vielen« teilte. (Und ich dachte
bloß mit einem, so daß die Agnoszierung der Person ja noch
schwieriger gewesen wäre.) Herr Kerr mag nicht die »Scherlsche
Livree« getragen haben, aber das Pseudonym, das er trug, war sicherlich die Scherlsche Livree des Kriegsdienstes. Dieser Feststellung widerspricht nun keineswegs der von ihm hervorgehobene
Umstand, daß er »das von mir getadelte Ostpreußengedicht«
(auch) in der demokratischen 'Frankfurter Zeitung', andere in der
politisch selbständigen Zeitschrift 'Pan', wieder andere — nämlich
jene, die Herr Kerr selbst mißbilligte — in der fast zwischenstaatlichen 'Neuen Rundschau' veröffentlicht hat. Eine umfassendere
Ausdehnung der kriegslyrischen Tätigkeit widerstreitet gewiß
nicht der Feststellung, daß er ständig und hauptsächlich die Firma
Scherl beliefert hat, der doch auch niemand eine Berücksichtigung »der Wünsche ihrer Frühstückleser« verargen wird und die
einem Gedichte von gegenteiliger Tendenz die Aufnahme wohl
kaum bewußt gewährt hätte. Es ist aber mit keinem Wort von mir
angedeutet worden, daß Herr Kerr seine Haltung nach diesen
Wünschen erst »gerichtet« und sich etwa eines Widerspruchs zwischen seiner innersten Gesinnung und seiner Betätigung für den
Verlag Scherl schuldig gemacht habe. Er hat gewiß nicht »im
Frondienst« der Firma »als 'Kriegshetzer' gewirkt«; vielmehr hat
seine Gesinnung mit den Wünschen ihrer Kundschaft harmoniert,
er brauchte seine Haltung nach diesen gar nicht erst einzurichten.
Die Zitierung: »weil die Leser es zum Frühstück verlangten, sagt
er ... S. 87« ist ungenau. Vielmehr wurde von mir gesagt, er habe
»gewußt«, daß die Kunden, »die beim Frühstück … blutige Witze
haben wollten und dabei sicherlich keine stilistischen Untersuchungen angestellt haben, die Einheitsgesinnung goutierten, die
unter der Marke Gottlieb geführt wurde«, und er habe sich mit
keinem Sterbenston gegen die Verwechslung, auch »durch bessere Kenner«, mit jenem andern Gottlieb, dessen Masurengedicht er
heute mißbilligt, gewehrt. Ich meine, daß hier ein anschauliches
Beispiel für die Methode des Zitierens vorliegt, die der Beklagte
mir nachsagt, um mich der Verleumdung zu überführen.
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4) Herr Kerr hatte sich im Berliner Tageblatt in einem Artikel über einen meiner Berliner Vorträge (siehe Nr. 649 — 656,
S. 78, Anfang Juni 1924 1) gerühmt, daß ich ihn »gestern, am Lützowufer war es« besucht habe. Also auf eine Art von dem angeblichen Verkehr zwischen uns gesprochen, die wenigstens den flüchtigen Leser glauben machen mußte, daß dieser Verkehr sich vor
nicht allzu langer Zeit, wenn nicht tatsächlich »gestern«, abgespielt habe. Er wiederholte das Wort »Gestern«, wenngleich mit
dem Zusatz »Das Leben lag dazwischen«, was ja in diesen gehaltvollen Zeitläuften auch zwischen gestern und heute der Fall sein
könnte, eine Auffassung, gegen die auch die Klammerbemerkung
(Schiller: pfeilgeschwind) selbst den geübtesten Kenner Kerrscher
Nuancen nicht schützt, wiewohl er ihr die fliehenden Jahre entnehmen kann. Aber warum sagt Herr Kerr das, wenn er nicht die
frische Erinnerung an eine Freundschaft vorspiegeln wollte, die in
Widerspruch zu meinem jetzigen Verhalten gegen ihn stehe, zu
meiner »heutigen Thersituation«, in der mich zu sehen er neugierig war, wie er mit einem greulichen Kalauer versichert. Jene
schillernde Nuance habe ich — nebst allen sonstigen aufgetragenen Entstellungen des Eindrucks und Erfolgs — mit der Erklärung
entkräftet, es handle sich um eine dichterische Wendung, denn ich
hätte Herrn Kerr tatsächlich nicht am 20. Februar 1924 besucht,
sondern die Begegnung habe sich, wenn überhaupt, so im Jahre
1897 zugetragen. Ich konzedierte ihm ein noch besseres Gedächtnis als mir und schrieb nieder, woran ich mich nach fast dreißig
Jahren eben noch erinnern konnte: daß ich mit ihm nie, auch nicht
1897 in einer andern persönlichen Verbindung gestanden sei, »als
daß ich ihn einmal, vor der scheußlichen Gerichtsverhandlung,
durch die er den greisen Musikschriftsteller Tappert um sein Brot
brachte, einen Moment sah und dann angewidert nicht mehr
kannte«. Der Beklagte sagt nun, daß ich auch hier bewußt die Unwahrheit spreche. Ich hingegen mache mich zu eidlicher Aussage
erbötig, daß mir von einer persönlichen Verbindung mit Herrn
Kerr weiter nichts in Erinnerung geblieben ist als eben das Substrat der Darstellung, die ich nach bestem Wissen und Gewissen
gemacht habe. Es ist möglich, daß ich mich nicht so gut erinnere
wie er und daß ihm das Erlebnis dieser gewiß flüchtigen Bekanntschaft länger haften geblieben ist; aber daß ich bewußt die Unwahrheit spreche, könnte er niemals beweisen. Ich tue nicht desgleichen, räume die Möglichkeit ein, daß sein Gedächtnis meinen
Besuch oder »Besuche« am Lützowufer bewahrt hat, und will ihm
die Wahrhaftigkeit dieser Aussage oder den guten Glauben nicht
bestreiten. Was mein Gedächtnis jedoch treu bewahrt hat, ist der
beklemmende Eindruck seines Auftretens gegen einen Greis, dessen »Bestechlichkeit« damals keineswegs »durch das Gericht festgestellt« wurde und den er tatsächlich um sein Brot, um seine
Existenz gebracht hat, wiewohl das 'Kleine Journal' ihm seinen
dürftig besoldeten Posten schließlich nicht entzogen hatte. Es ist
unwahr, daß diese Zeitung »es bei einer öffentlichen Abbitte des
durch Geld bestochenen Musikkritikers bewenden ließ«. Hier versagt das Gedächtnis des Beklagten. Der alte Mann war nicht der
Geldbestechung und also des Amtsmißbrauchs überführt worden,
1 Seite 61
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sondern nur der argen Inkorrektheit, den wenngleich geringfügigen Spesenersatz für Konzertkarten, Droschken, Abendessen wie
auch Prüfungshonorare von Sängern angenommen zu haben. Zu
einer »Abbitte« lag schon darum kein Grund vor, weil ja Tappert
gegen den Vorwurf der Bestechung Kläger war und wegen dieser,
selbst wenn sie bewiesen worden wäre, den Angeklagten nicht um
Verzeihung zu bitten hatte; und als Beklagter — wegen des Vorwurfs der Verleumdung gegen Kempner (Kerr) — hat er gleichfalls
keine öffentliche Abbitte geleistet, vielmehr wurden beide Klagen
durch Rückziehung ausgeglichen. Dagegen hatte der Vertreter
des beklagten Kempner—Kerr in einem kritischen Stadium des
Prozesses erklärt, daß er den Vorwurf der gemeinen Bestechung
nicht aufrechthalten könne. Eine Veröffentlichung im 'Kleinen
Journal' ist tatsächlich erfolgt — nämlich eine der Redaktion —,
die aber bei offenem Eingeständnis der Verfehlungen des Musikkritikers die schwerste Anklage der Unmenschlichkeit gegen den
damaligen Beklagten enthielt. Sie lautet:
22. Dez. 1897
Wir erhalten von Herrn Tappert folgendes Schreiben:
An den Verlag des 'Kleinen Journals'.
Hierdurch bitte ich Sie, mich mit dem heutigen Tage von
meiner Stellung als Musikkritiker des 'Kleinen Journals' entheben zu wollen.
Hochachtungsvoll Wilhelm Tappert.
Nach reiflicher Erwägung haben wir diesem Ersuchen des
Herrn Tappert nicht stattgegeben. Wir verhehlen uns nicht,
daß die Beweisaufnahme des gestrigen Tages höchst ungünstig gewesen ist; wir sind uns mit dem Betroffenen darüber klar, daß er leichtsinnig und inkorrekt verfahren ist;
wir stehen nicht an zu erklären, daß seine Handlungsweise
mit der Berufsehre eines vornehmen Kritikers in bedenklichster Weise kollidiert.
Der alte Mann hat jedoch zwei Mal an dem Marterpfahl der
Öffentlichkeit gestanden, an welchen ihn sein jugendlicher
Büttel Dr. Alfred Kempner gezerrt hat; hohnlachend sind
Neid und Bosheit an dem grauhaarigen Gelehrten vorüber
gezogen, hämisch hat ihm die Schadenfreude in das runzelige Gesicht gegrinst. Nun sei es genug des grausamen
Spiels! Der Freund und Vertraute eines Richard Wagner hat
gebüßt. Wir erachten es für unsere heilige Pflicht, den
achtundsechzigjährigen Mann nunmehr seinen Peinigern zu
entreißen und ihn auf dem Platze zu belassen, auf welchem
er zu Nutz und Frommen des gesamten Musiklebens in
Deutschland seit langen Jahren Ersprießliches und Segensreiches gewirkt und geschaffen hat.
Herr Tappert hat in seinem Leben keine Reichtümer gesammelt. In einer kleinen Wohnung im vierten Stocke eines Hauses in der Belle—Alliance—Straße führt er sein bescheidenes Dasein und mühevoll ernährt er seine große Familie.
Sein einziger Stolz ist seine Musikbibliothek und die Liebe
zu dieser Sammlung mag den alten Herrn vielleicht zu den
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Fehltritten verleitet haben, welche auch wir aufs Tiefste bedauern und beklagen. Und nun breche der Entrüstungssturm der Herren Kollegen von der Feder über uns los! Mögen alle diejenigen den ersten Stein auf uns werfen, welche
der Überzeugung sind, daß sie niemals menschlich gefehlt
haben und niemals sündigen werden. Bald werden die Weihnachtsglocken läuten. Wir haben das Bewußtsein, recht zu
handeln, und beneiden Niemanden um den traurigen Ruhm,
einer armen Schriftstellerfamilie zum heiligen Abend Sorge,
Kummer und Not beschert zu haben. Im Zeichen des Friedensfestes sei der Fall »Tappert« verziehen und vergessen!
Was mir dauernd und deutlich im Gedächtnis blieb, ist das Bild
dieses um sein Restchen Existenz ringenden greisen Klägers, an
dem ein um mehr als vierzig Jahre Jüngerer seine antikorruptionistischen Sporen verdienen wollte und gegen den er in einer völlig unerheblichen Sache, die seinem Interessengebiet fern lag, im
Gerichtssaal losging. Was mir noch heute vor Augen steht, ist dieses alte Gesicht, durch dessen Sorgenfurchen die hellen Tränen
liefen. In dem schon damals unermeßlichen Ozean von Preßkorruption war der Fall Tappert wohl der armseligste Tropfen, ein
umso nichtigeres und übersehbareres Faktum, als es sich nicht
nur um einen steinalten Mann handelte, sondern um einen anerkannten Musikpädagogen, der bloß im Nebenberuf für die Zeitung
Kritiken schrieb und dessen eigentlicher Erwerb der Musikunterricht war; den er auch ohne den journalistischen Rückhalt an Sänger zu erteilen berufen war, aber durch den Skandal des Prozesses verlor. Er ist bald den ihm verursachten Aufregungen und Entbehrungen erlegen und in großer Armut gestorben.
»Es unterliegt keinem Zweifel«, schreibt mir ein Berliner Leser, der über den Ablauf der Sache Erkundigungen eingezogen hat, die meine Erinnerung bestätigen sollten, »daß gerade der Prozeß dem alten Mann im vollsten Sinne den Hals
gebrochen hat«.
Die häßliche Art, in der der damalige Beklagte gegen den Armen,
der wirklich nicht wie ein Journalist, sondern wie ein alter Lehrer
aussah, sein »Material« gesammelt hatte, ist in den Verhandlungen zu lebhaftester Anschauung gekommen. Ich lege hier in Abschrift den in der Berliner Staatsbibliothek exzerpierten Gerichtssaalbericht des 'Kleinen Journals' bei — der die Inkorrektheit seines weltfremden und sicherlich nicht in der Korruptionssphäre gewandten Musikkritikers unverhüllt ließ —, nebst den zugehörigen
Dokumenten, und berufe mich zur Kennzeichnung der Rolle, die
der heutige Beklagte damals gespielt hat, auf den Pianisten Moritz Rosenthal, auf den jetzigen Redakteur der 'B. Z. am Mittag'
und damaligen Mitarbeiter des 'Kleinen Journals' Norbert Falk wie
auf den Amtsgerichtsrat Schwindt, Moabit, der damals als Anwalt
eines zweiten Klägers gegen Kempner—Kerr interveniert hat, auf
diesen Zeugen insbesondere wegen des Umstands, daß der Verteidiger Dr. Bernstein den Gegner Justizrat Kleinholz, der sich eben
zum Plaidoyer erhoben hatte, mit der Erklärung, ins Wort fiel, daß
der Beklagte die Beleidigung zurücknehme. Denn es ist gewiß bemerkenswert, daß er Jahrzehnte nach dem Tod seines armen Geg28

ners die ehrvernichtende Beschuldigung wiederholt und behauptet, deren Wahrheit sei durch »das Gericht festgestellt« worden,
eine Behauptung, die doch schon durch den Umstand Lügen gestraft wird, daß der Prozeß nicht mit einem freisprechenden Urteil, sondern mit einem Vergleich geendet hat. Im Gegenteil wurde
festgestellt, daß »ein tatsächlicher Fall vor erfolgter Beeinflussung in der Kritik nicht festgestellt werden kann«. Daß die damalige Haltung des Beklagten mir zum Aufschluß über sein Wesen
verhalf, mochte ich ihn im Jahre 1897 auch besucht haben — dies
feststellen zu können, wird er mir wohl oder übel schon zubilligen
müssen. Die Unwahrheit, die ich »bewußt auch hier spreche«,
glaubt er zunächst a) durch den Umstand darzutun, daß ich ihn
auch »nach 1897 durch freundschaftliche Besuche behelligt« hätte. Diese Behauptung sucht er durch die anschließende glaubhaft
zu machen, daß ich ihm »drei Monate nach dem Prozeß« geschrieben habe: »Die Ehrlichkeit mit der Sie den frechen Schund annageln, hat mich wirklich gefreut« (30. IX. 97) Dieser Beweis wäre
schon aus Gründen der Chronologie nicht sehr zwingend, und in
Bezug auf die Tatsache von Besuchen nach dem Jahre 1897 würden also doch nur zwei Aussagen, die sich auf das Gedächtnis
stützen, diametral einander gegenüberstehen, es wäre denn, daß
Herr Kerr über Tagebuchaufzeichnungen verfügt, aus denen hervorgeht, daß ich ihn auch nach diesem Jahre noch behelligt habe.
Aber selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, würde ich bei meiner Erklärung bleiben, daß der Eindruck von jener Prozedur, der
sich vielleicht erst nach dem Ableben seines Gegners befestigt
hat, zur Grundlage der Erkenntnis seines Wesens geworden ist.
Daran kann ich mich auch nach dreißig Jahren ganz genau erinnern und dafür wird wohl auch der Umstand hinreichend zeugen,
daß selbst aus den Angaben des Beklagten hervorzugehen
scheint, es sei zwischen 1897 und 1907, also in einer Zeit, in die
die Gründung meiner Zeitschrift fiel, kein Lebenszeichen an den
freundschaftlich Umworbenen ergangen. Was ist es nun mit jenem
Brief, der noch in das Jahr 1897 fällt? Wie gewandt der Adressat
mit Daten manipuliert und wie er durch Tonfall die Tatsächlichkeit
zu ersetzen oder zu ergänzen trachtet, geht aus der großzügigen
Angabe hervor, daß, ich ihm »drei Monate nach dem Prozeß« geschrieben habe. Wann? 30. IX. 97. Das war nun freilich drei Monate nach dem Beginn des Prozesses, dessen erster Termin eben am
21. Juni 97 stattfand. Es war aber ebenso drei Monate vor dem
Ende des Prozesses, dessen zweiter Termin auf den 22. Dezember
97 fiel; und sicher vor Tapperts Ruin und Ende. (Und also noch im
Jahre 1897.) Wenn Herr Kerr sogar tagebuchmäßig beweisen
könnte, daß ich dem ersten Termin beigewohnt habe und nicht
dem zweiten, so hätte ich noch immer reichlich Zeit zur Eindrucksbildung gehabt. Er verschweigt, wann der Prozeß zu Ende
war; »drei Monate nach dem Prozeß« wäre jedenfalls nicht September 1897, sondern März 1898. Dies zur Klärung der Frage,
wann ich Herrn Kerr etwas geschrieben habe. Was aber habe ich
ihm geschrieben? Er zitiert das Kompliment, das ich ihm drei Monate vor dem Prozeßende geschrieben habe, ganz so, als ob es in
einem Zusammenhang mit der Prozeßsache und also in einem inneren Widerspruch zu dem von mir behaupteten Eindruck stünde.
29

Das könnte ja der Fall sein, wenn ich dem Junitermin beigewohnt
und einen sympathischen Eindruck von seiner Haltung davongetragen hätte, und ich könnte noch immer später, nach dem Dezember und dessen Folgen, anderer Ansicht geworden sein. Der Satz,
den Herr Kerr zitiert (von einem »frechen Schund«) scheint aber
eine Kritik eines Theaterstücks zu betreffen. Zur Aufklärung dieses Punktes beantrage ich die Vorlage des Brieforiginals. Ich vermute (ohne es zu behaupten), daß sich die Stelle auf einen »Berliner Brief« des Herrn Kerr in der Breslauer Zeitung bezieht, für
die ich gleichzeitig damals »Wiener Briefe« schrieb. Wäre es wahr,
daß ich Herrn Kerr, sooft ich nach Berlin kam, besucht habe, so
wäre es weniger auffallend als daß ich ihn mit diesen Besuchen
»behelligt« haben sollte. Es wäre sogar begreiflich, daß ich ihn als
engerer Kollege b) »herzlichst« gebeten habe, mit ihm zusammenzukommen, was er seinerseits bei einer Reise nach Wien getan
hätte, und in Breslau wären wir vermutlich in der gemeinsamen
Redaktion zusammengetroffen. Wann habe ich ihn gebeten? »Später«. Ich beantrage Vorlage des Schreibens zur Feststellung des
Datums und ob das »herzlichst« vielleicht die übliche Grußformel
oder ob es eine besondere Dringlichkeit der Bitte ausdrückt, der
er dann nur widerstrebend nachgekommen wäre. Desgleichen beantrage ich, Herrn Kerr zu befragen, ob er sich nicht auch erinnert, mich damals öffentlich — einen Privatbrief bewahre ich nicht
mehr — in einem »Berliner Brief« in der 'Breslauer Zeitung' herzlichst apostrophiert zu haben, so daß ich wohl umso eher wähnen
konnte, mich ihm persönlich nähern zu dürfen. Was er c) unternimmt, um spätere Versuche zu »Näherungen« zu beweisen und
meine Haltung gegen ihn offenbar auf ein Motiv der Rache wegen
deren Abweisung zurückzuführen, bezeichne ich als bewußte Irreführung des Gerichtes. Mit einem Schwung über zehn Jahre, in
denen ich aus irgendeinem Grunde geschmollt zu haben scheine,
behauptet er, ich hätte ihn »auch 1907 'lobend' in der Fackel erwähnt«. Wäre es wahr, zehn Jahre nach dem persönlichen Mißeindruck, so würde es diesem durchaus nicht widersprechen, versteht sich wenn das Lob sich nicht auf seine Haltung in der Tappert—Sache, sondern auf irgendeinen literarischen Essay bezöge.
Und warum wäre es nicht möglich, wir waren ja beide damals um
zwanzig Jahre jünger. Herr Kerr hat aber ganz recht, mitten im
Aufheben, das er von meiner »Erwähnung« nach so langer Zeit
macht, wohl der ersten Erwähnung seines Namens in der Fackel,
das Wort »lobend« in Anführungszeichen zu setzen. Die Stelle, in
einer Briefkastennotiz, die, wenngleich im kleinsten Druck gehalten, der Aufmerksamkeit des Belobten doch nicht entgangen ist,
steht in Nr. 216 (9. Januar 1907) auf S. 24 und lautet wörtlich:
Literat. Das trostloseste Bild impressionistischen Schmocktums bietet zur Zeit die Berliner Neue Rundschau. Welche
Fülle preziöser Nichtigkeit für 2 Mark 50! Herr Alfred Kerr,
dieser Virtuose der Kurzatmigkeit, nützt sich schließlich
auch ab; die vielen Punkte, die seine Theaterbetrachtungen
zerreißen, hören auf, Gesichtspunkte zu sein. Immerhin
bleibt er ein Original in dieser Öde angedünkelter Modernität. — —
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Folgt eine Darstellung der Sorte Literatur, die sich in der 'Neuen
Rundschau' breitmacht. Wenn ich ihr also die Erscheinung des
Herrn Kerr als so relativen Wert entgegensetzte, sie mit solchem
Maßstab messend — ist damit anderes bewiesen als die Konsequenz meiner durch die Jahrzehnte bewahrten Abneigung gegen
seine pointillierte Manier? Und solches nennt Herr Kerr, so genügsam, darin ein Lob zu erblicken, den Versuch einer »Näherung«.
Desgleichen habe ich aber d) »1908 sogar sein Gedicht über den
herrlichen Darsteller Girardi in der Fackel mit rühmenden Worten
abgedruckt — ohne sein Zutun«. Natürlich ohne dieses, da ich
doch nicht auf Ersuchen eines Autors etwas von ihm abdrucken
werde. Es ist nun richtig, daß ich in Nr. 270 / 71 (S. 19, Januar
1909) Kerrs Verskritik über Girardi (»Mein Leopold«, Thalla—
Theater) freiwillig zitiert habe, wohl nicht nur, um die begeisterte
Aufnahme des von mir verehrten Künstlers in Norddeutschland —
er hatte Wien in Verbitterung den Rücken gekehrt — zu bekunden,
sondern vielleicht auch weil es mir bei meiner Abneigung gegen
die Prosa des Kritikers gerecht schien, dem Wohlgefallen an seinen Strophen über den Alten in »Mein Leopold« Ausdruck zu geben. Ich tat dies mit der Fußnote: »Diese feine und einprägsame
Theaterkritik eines Berliner Schriftstellers, die schon vielfach zitiert wurde, verdient auch hier ihren Platz.« Dies ganz und gar in
dem Bewußtsein, daß er zwölf Jahre zuvor einer anderen Greisengestalt mit weniger Ehrfurcht begegnet war, und gewiß ohne das
Gefühl, daß in diesem Nachdruck mein Widerspruch fühlbar werde. Diese beiden Hinweise bezeichnet der Beklagte als Versuch
»wiederholter Näherungen.« Hätte ich solche wirklich und selbst
später noch unternommen, so wäre ihnen durch seine Haltung in
der Jagow—Affäre (1911) entschieden ein Schlußpunkt gesetzt
worden.
5) Er unternimmt es nun, die Erkenntnis, daß ich ein Verleumder sei, die er sich selbst nicht glaubt, durch Berufung auf
Kronzeugen zu stützen, welche sie vor ihm gehabt und Grund zu
ihr gehabt hätten. Victor Adler, der hervorragende österreichische
Sozialistenführer, »den Kraus selber hochschätzt« (Kraus, dem
also eine gewisse Objektivität zugestanden wird), habe sich gezwungen gesehen, mich »öffentlich in einem Aufsatz Verleumder
zu nennen«. Dies Verleumdungsmotiv ist das einer alten Arie, die
bei jeder Anstrengung eines literarischen Gegners wiederkehrt.
Victor Adler hat mich aber keineswegs in einem Aufsatz, der seinen Namen trug, einen Verleumder genannt — hätte er es getan,
so wäre damit noch immer nicht bewiesen, daß ich einer sei —,
sondern das hat tatsächlich die Wiener Arbeiter—Zeitung im Jahre
1900 getan, zu einer Zeit, da ein anderer hervorragender Sozialistenführer, der alte Liebknecht, ständig an der Fackel mitgearbeitet hat. Es geschah im Zuge einer Polemik, in der es sich um das
sehr bedeutsame Problem gehandelt hat: der von mir heftig getadelten Aufnahme großkapitalistischer Inserate in eine antikapitalistische, Zeitung. Ich weiß nicht, ob im Fall einer gerichtlichen
Entscheidung mein Angriff für weniger berechtigt befunden worden wäre als der gegen mich gerichtete, und ob er nicht den gleichen Anspruch auf moralische Dauergeltung erheben könnte.
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Aber ich weiß, daß mit einer Praxis, deren ganz im Sinne der Lassalle und Liebknecht gehaltene Kritik mir leider den Vorwurf der
Verleumdung zugezogen hat, in besserer Erkenntnis bald danach
gebrochen worden ist. Ich führe den derzeitigen Chefredakteur
der Arbeiter—Zeitung und einstigen ersten Mitarbeiter Victor Adlers, den Nationalrat Friedrich Austerlitz (Wien V. Rechte Wienzeile 97) als Zeugen darüber, ob der in der damaligen Polemik seines
Blattes — die er wohl zum größten Teile selbst geschrieben hat —
enthaltene Vorwurf mehr als der Ausdruck publizistischer Verärgerung war und ob er eine ernsthafte Negierung der Ehrenhaftigkeit des Angegriffenen bedeuten sollte; ferner darüber, wie er vor
jener Zeit und nach ihr über meine literarische und publizistische
Tätigkeit gedacht und öffentlich geurteilt hat und heute denkt und
urteilt; schließlich darüber, daß Victor Adler selbst später in Ausdrücken größter Achtung von dieser gesprochen hat, und daß der
Zeuge als der nächste Kenner Victor Adlers die Ausschrotung und
systematische Weitergabe dieses einen, vor siebenundzwanzig
Jahren gesetzten Wortes, zwischen zahllosen Bekundungen eines
gerade entgegengesetzten sittlichen Werturteils in der Arbeiter—
Zeitung, verabscheuenswert findet. Ich berufe mich ferner darauf,
daß Victor Adler selbst, offenbar in bewußtem Gegensatz zu dem
ihm als unabänderlich zugeschriebenen Votum, am 20. Dezember
1917 in der 52. Sitzung der XXII. Session des österreichischen Abgeordnetenhauses — wie früher und später viele andere seiner
Parteigenossen — eine Interpellation zugunsten des Herausgebers
der Fackel eingebracht hat — eine Tatsache, die den siebzehn Jahre vorher in der Arbeiter—Zeitung ausgesprochenen Vorwurf zu
entkräften oder doch in seiner Geltung für die folgenden zehn Jahre und darüber hinaus zu beeinträchtigen geeignet ist.
6) Daß »Kraus in Österreich bereits im Beginn seiner Laufbahn wegen Verleumdung bestraft« wurde, ist unwahr. Er wurde
tatsächlich im Februar 1901 wegen Ehrenbeleidigung von den Geschworenen schuldig erkannt und vom Gericht zu einer Geldstrafe
verurteilt, nachdem die Informatoren der gegenständlichen Behauptungen versagt hatten und ein Hauptzeuge, dessen Mitteilung die Stütze des Angriffes gewesen und der inzwischen wieder
in Beziehung zur Gegenseite getreten war, ausgesagt hatte, daß
er sich an nichts erinnern könne. Daß an der Behauptung, der
Schriftsteller Bahr habe sich von dem Theaterdirektor, über dessen Theater er Kritiken schrieb, ein Grundstück schenken lassen,
»kein wahres Wort gewesen ist«, ist kein wahres Wort. Es wurde
festgestellt, daß er das Grundstück zu einem ungewöhnlich niedrigen Preise erhalten hatte. Es wurde bewiesen, daß der Theaterdirektor die Stücke des Kritikers, der aus einem gehässigen Gegner
des Theaters ein enthusiastischer Freund geworden war, besonders bevorzugte. Der Kläger Bahr hat bald nach diesem Prozeß,
der für mich günstig verlief und ungünstig ausging; seine kritische Tätigkeit eingestellt. In Gutachten von Sachverständigen wie
Paul Heyse, Wilhelm Jordan, Fritz Mauthner, Karl Bleibtreu, Maximilian Harden, Max Martersteig und dem Herausgeber des 'Morning Leader' war die Unvereinbarkeit des Kritikeramtes mit dem
Bezug von Tantiemen bekundet worden. Nicht von Alfred Kerr,
dem aktiven Hüter kritischer Reinheit: offenbar, weil ich ihn gera32

de wegen dieser Funktion »nicht mehr kannte«. Denn der Fall,
dessen Behandlung durchaus in der Linie des Kampfes der Fackel
gegen die Preßkorruption lag, war ein wesentlich anderer als der
Fall Tappert, wo es sich um einen greisen Musiklehrer gehandelt
hat, der im Nebenamt Kritiken schrieb, der Fall, der von Herrn
Kerr, ohne die geringste Berufung zur Aufsicht über Mißbräuche
des kritischen Amtes und gar des musikkritischen, zu Zwecken einer Feuilletonplauderei aufgegriffen wurde, mit einer Pauschalverdächtigung der gesamten Musikkritik und, unter dem Zwang,
nach deren Protest Namen zu nennen. Ich lege eine Abschrift des
Urteils des Wiener Landesgerichtes vom 23. Februar 1901 bei,
nach welchem von einer »Verleumdung« nicht die Rede sein kann,
wo mir vielmehr der gute Glaube an die erhaltene »unrichtige Information« zugesprochen und ein »Überwiegen der Milderungsumstände in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht« anerkannt
wurde. Dafür, daß der damalige Angeklagte den Prozeß in Ehren
bestand und nur von Zeugen im Stich gelassen wurde; dafür, daß
es sich um einen hervorragend sittlichen und thematisch erfolgreich durchgeführten Kampf gehandelt hat, für dessen kulturelle
Bedeutung freilich den Geschworenen jedes Verständnis fehlen
mußte und zu dessen einstimmig ungünstiger Entscheidung ihnen
bloß der Irrtum im Konkretesten wie die Demagogie des einen
Klägers die Handhabe bot — als Zeugen dafür beantrage ich meinen damaligen Verteidiger, den derzeitigen österreichischen Finanzminister Dr. Viktor Kienböck (Wien I. Plankengasse 7) zu vernehmen. Ferner als Zeugen dafür, wie es wegen seiner Aussage zu
meiner Verurteilung in einem Hauptpunkt kam, Herrn Hofrat Rudolf Holzer, Leiter der amtlichen 'Wiener Zeitung', der als Autor
der Volkstheaterdirektion, wie ich sagte, »Zeugenschaft ablegen
sollte gegen seinen Bedränger und Partei nahm gegen seinen Beschützer«. Ich lege das Heft der Fackel Nr. 387 / 88 (November
1913, S. 24 ff.) bei, worin von einer Gewissensentlastung des Zeugen nach so vielen Jahren zu lesen ist, freundlich gewürdigt in einem Bericht der christlichsozialen 'Reichspost' über eine Rede des
Schriftstellers Holzer, mit der Stelle, daß ich für ein diesem Autor
vom Direktor zugefügtes Unrecht zu büßen hatte, daß ich »juridisch verurteilt werden mußte, sachlich aber, wie Holzer nach
Jahren erkannte, im Rechte war«. Ist es danach nicht ungeheuerlich, daß Herr Kerr diesen fast drei Jahrzehnte zurückliegenden
Fall als eine mir nachgewiesene »Verleumdung« bespricht? Und
ist es nicht geradezu eine Irreführung des Gerichtes, wenn er tonfallmäßig durch die Wendung »Kraus ist in Österreich bereits im
Beginn seiner Laufbahn wegen Verleumdung bestraft«, vor fremdem Forum den Eindruck erwecken möchte, daß ich, der
»bereits« im Beginn der Laufbahn wegen Verleumdung bestraft
wurde, dieses Handwerk offenbar mit dem gleichen Resultat seit
damals fortgesetzt habe! Ist es nicht geradezu ein Schulbeispiel
für die Methode, die meiner Art des Zitierens und Gruppierens
von Tatsachen nachgesagt wird, für eine Art Verleumdung, die
»manchmal nicht darin liegt, daß er Tatsachen erfände, sondern
darin, daß er scheinbar Wahres hinsetzt und ihm durch einen
Kniff in der Gruppierung schillernd—verleumderischen Inhalt
gibt«? Ja: »er kann sich im Wortsinn darauf berufen, die Wahrheit
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gesagt zu haben ... Es ist die weniger offene, weniger faßbare, weniger mutige Art der Verleumdung«! Aber in Wahrheit würde doch
selbst die ohne solchen Kniff vorgenommene Berufung auf den
verjährten Fall, würde der Vorwurf einer 1901 erlittenen Strafe
wegen angeblicher »Verleumdung« nicht diese, sondern einzig
und allein die Vermutung stützen, daß der auf hundert Gebieten
der öffentlichen Moral geführte Kampf eines polemischen Schriftstellers sich wohl guter Gründe und guter Waffen rühmen darf,
wenn ihm in Jahrzehnten nichts als die eine Verurteilung wegen
Beleidigung nachgesagt werden kann.
III.
»Soviel über die nachweislich bewußten Verleumdungen, also Verleumdungen im Sinne des Gesetzes«, sagt der Beklagte, vielleicht
doch in seinem Laienbegriff nicht ahnend, daß er das Gesetz nicht
kennt oder gar selbst übertritt. »Zur allgemeinen Kennzeichnung
des Kraus und seiner verleumderischen Manöver« dienen ihm
»fernerhin folgende Punkte«. Ich habe — so führt der Beklagte
aus — die Verfasserschaft eines Gedichtes, das die in den Masurischen Seen Sterbenden verspottet, wahrheitswidrig ihm nachgesagt. Der Beklagte macht nun durch seine Versicherung glaubhaft,
daß er »dieses Gedicht niemals verfaßt« habe, welche Aussage ich
freilich schon in dem Artikel »Ein Friedmensch« vermerkte, der
ihn zu der Abwehr seiner beleidigenden Notiz veranlaßt hat. Der
Beklagte führt aus, er habe »niemals Grausamkeiten geäußert,
wie dieses Gedicht sie enthält, das qualvoll in den Tod Sinkende
verhöhnt«. Er »legt Wert auf die Feststellung, daß ein solches Verspotten Hinscheidender ihm unendlich widerstrebt hätte«. Ich
hätte demnach »bedenkenlos und prüfungslos die Unwahrheit gesagt« (in dem Artikel »Kerr in Paris«, meint er, der dem Artikel
»Ein Friedmensch« voranging, worin ja die Feststellung, daß er
nicht der Autor des Masurengedichtes sei, schon beantwortet
wurde). Die wirklich im Krieg von ihm verfaßten Gedichte, führt
er aus, hatten »immer nur die Tendenz gehabt, dem eigenen bedrängten Lande zu helfen«. Sie seien »oft satirischderb« gewesen,
aber »wesensverschieden« von diesem Gedicht, das ich »willkürlich und auf gut Glück« ihm zugeschrieben hätte. Seine Verse, seien »oft derbste Abwehr und Aufforderung zur Abwehr« gewesen,
»aber nicht Sadismus gegen Sterbende«. Der Beklagte irrt; wenn
er nicht bedenkenlos und prüfungslos, willkürlich und auf gut
Glück die Unwahrheit sagt, wie etwa im Fall Bahr, und zu ihrer
Bemäntelung eine Spiegelfechterei vorhat wie in allen anderen
Punkten und insbesondere mit den Daten »bereits im Beginn seiner Laufbahn« und »drei Monate nach dem Prozeß«. Bedenkenlos
habe ich das Gedicht von den Masurischen Seen ihm keineswegs
zugeschrieben, sondern soweit meine stilistische Sachverständigenschaft zureicht — und eine andere »Prüfung« war ja nicht
möglich —, nach sorgfältigstem Studium dieses wie aller andern
mit »Gottlieb« gezeichneten Produkte. Nach gewissenhaftester
Vergleichung mit den unter der gleichen Chiffre erschienenen
Scheußlichkeiten, deren Autorschaft er nicht in Abrede gestellt
hat, aber sich wohlweislich hütet, einzelweis ausdrücklich zu bekennen. Herr Kerr hat Grausamkeiten geäußert, wie dieses eine
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Gedicht sie enthält, dessen Autorschaft nun wenigstens bestritten
ist — weit über die Tendenz hinaus, dem eigenen bedrängten Lande zu helfen, dem mit Scherzversen über Kriegsgreuel, mit Satirisch—Derbem, mit gereimter Aufforderung zur Abwehr durchaus
nicht geholfen und weit eher in den Augen ausländischer Freunde
geschadet war. Nein, willkürlich und auf gut Glück ist ihm dieses
Gedicht keineswegs zugetraut worden, sondern — unter gewissenhafter Ausscheidung zahlloser anderer Gottlieb—Werke, die seine
stilistische Marke nicht zu haben schienen, und unter sorgfältiger
Beibehaltung ebensovieler, die sie hatten — bloß irrtümlich. Daß
unter den vielen zitierten nur die Verfasserschaft eines einzigen
von ihm bestritten wurde, das allein zeugt doch schon von der
peinlichen Sorgfalt, mit der ich — nicht allein, sondern in Verbindung mit einem Spezialisten, der in der Nationalbibliothek diese
ganze Literatur exzerpiert hat — an die Entscheidung gegangen
bin. Er muß mir doch selbst das Zeugnis ausstellen, daß ich mit
stilistischem Sachverstand am Werke war, wenn ich nur in dem
einen Fall unter so vielen danebengegriffen habe, und er möge mir
doch sagen, weiche sonstige »Prüfung« im Bereich der Möglichkeit lag und wie ich mich denn hätte »vergewissern« sollen, wenn
nicht etwa durch direkte Anfrage bei ihm, der mir wohl die Antwort verweigert hätte, oder bei der Redaktion des 'Tag', die mir
mit Recht geantwortet hätte, das Gedicht sei von Gottlieb. Es ist
doch einmal eine Sache, wo die von ihm verlangte Vergewisserung
sicherlich schwieriger war als etwa die Erforschung des Sachverhalts meines Prozesses im Jahre 1901 wie die Überprüfung anderer gegen mich erhobenen Anwürfe. Ja, bloßes Nachdenken sollte
hinreichen, sich selbst darüber zu vergewissern, daß eine unanfechtbare Feststellung der Autorschaft eines Gottlieb—Gedichtes
ein Ding der Unmöglichkeit ist und ein Irrtum entschuldbar.
Es wäre doch Zeit, der Logik die ihr gebührende Ehre zu geben
und einzusehen, daß man selbst ohne stilistische Überprüfung, zu
der ja nicht alle Leser imstande sind, das Recht hätte, sämtliche
Gottlieb—Gedichte jedem der »Vielen«, die unter dem »Sammelnamen der Redaktion« wirkten und deren Namen nachträglich bekannt werden, zuzuschreiben, ohne dem einzelnen nahezutreten,
indem doch jeder auch für das Gedicht des andern, in Gesinnung
und Form, verantwortlich ist, da er eingewilligt hat, sagen wir
nicht die Livree, aber doch die Uniform dieses Pseudonyms zu tragen. Ein Unrecht ist dem einen Gottlieb mit der Zuschreibung des
einen Gedichtes unter hundert analogen, die er verfaßt und nicht
verfaßt hat, nicht zugefügt worden. Er gibt derbste Abwehr und
Aufforderung zur Abwehr zu — denn Minnelieder kann er seiner
damaligen Produktion ja nicht nachsagen —, unterläßt es aber leider, sie mit Beispielen zu belegen. Wenn Gottlieb ein Sammelname
der Redaktion war, den er stolz führte, glaubte er im Ernst, daß er
durch mich zum erstenmal das Opfer eines stilkritischen Irrtums
geworden ist? Nimmt er an, daß die Leser des 'Tag' täglich an diesem Problem Anteil hatten wie nur später am Kreuzworträtsel —
um in dem Fall des Masurengedichtes zu sagen: »Nein, das kann
nicht von Kerr sein!«? Wenn er in der Scherlschen Livree des
Kriegsdienstes kein Sklave war, sondern ein freier Dichter — der
sogar einmal ein defätistisches Gedicht unterbringen konnte —, ja
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warum hat er dann nicht Front gemacht gegen die Möglichkeit,
daß ein nach seinem Empfinden sadistisch—grausames Gedicht
(»nicht nur grausam, sondern grausam schlecht«, hat er mir im
Berliner Tageblatt versichert), ein Gedicht, das qualvoll in den Tod
Sinkende verhöhnt, willkürlich ihm »in die Schuhe geschoben«
werde? Oder hat er im Stillen alle die Leser, die es gutgläubig und
vielleicht in lobender Absicht taten, Verleumder genannt? Wenn
das Verspotten Hinscheidender »ihm unendlich widerstrebt« hat,
— er legt Wert auf die Feststellung —, so konnte er natürlich keinen Vers darauf machen, das ist klar. Aber warum hat er nicht
dem Unwürdigen, der es vermocht hat und der sein Pseudonym
kompromittierte, die Gemeinschaft aufgesagt? Warum nicht wenigstens den Verlag um Zuweisung eines andern Pseudonyms gebeten, das nicht das Sammelbecken von Gesinnungen bildet, die
er als Infamien empfand? Eines Pseudonyms, das ihn zur Not als
Persönlichkeit von den andern unterschieden hätte, solange er
sich nicht entschließen konnte, seinen Namen für den nom de
guerre zu setzen! »Nicht nur die Redaktionen«, die die Gottlieb—
Gedichte vielfach nachdruckten, »wußten, daß unter den Gottlieb
—Gedichten zahlreiche von mir stammten«, sagt er. »Die Tatsache
war allgemein bekannt«, sagt er. »Auch Herr Kraus«, fährt er mit
zwingender Logik fort, »bekennt, gewußt zu haben, daß durchaus
nicht alle Gottlieb—Gedichte von mir waren«. Aber doch, daß
zahlreiche von ihm waren. Warum hat er nicht aufgemuckt gegen
die Möglichkeit einer Verwechslung, warum nicht die Nachdrucker, nicht auch für alle Fälle Herrn Kraus vor ihr gewarnt? Freilich, es galt »die Stimmung Aufrichtendes rasch in die furchtbare
Zeit zu rufen«, die zwar groß war, aber offenbar doch nicht Zeit
für solche Unterscheidungen ließ. »Fast jeden Tag flog ein Gottlieb hinaus«. Er meint leider nur das so gezeichnete Gedicht.
Aber vielleicht hätte er es auch mit dem Dichter durchgesetzt und
das Hinausfliegen so schändlicher Verse verhindert, wenn er sich
tüchtig gewehrt hätte. Gewiß, »die ästhetische Form konnte nicht
immer ersten Ranges sein«, sagt er — wohl zur Entschuldigung
der Kollegen; aber wo ihm auch die Gesinnung unendlich widerstrebt hat, wäre schon ein kräftig Wörtlein der Verwahrung angezeigt gewesen. Er müßte denn logischer Weise von mir, weil ich
mich auf mein Stilgefühl nicht verlassen kann, verlangen, statt
ihm auch nur in einem einzigen Fall Unrecht zu tun, ihm überhaupt kein Gottlieb—Gedicht zuzuschreiben, sondern lieber alle
zum Beispiel dem Dr. Franz Oppenheimer, den er als den »Begründer« des Sammelnamens preisgibt, ohne zu sagen, ob vielleicht er
der Verfasser des Masurengedichtes sei. Aber warum beschimpft
er heute so inkollegial die Männer, die mit ihm Leid und Freud des
gemeinsamen Pseudonyms getragen, und auch diejenigen unter
den »Vielen«, die das Gedicht, gleich ihm, niemals verfaßt haben?
Warum nennt er nicht, um diesen den Verdacht zu ersparen, den
Namen dessen, der es getan? Es hat den Anschein, als ob ich ihn
durch die Bemerkung (im Artikel »Kerr in Paris«, S. 55) »Vor dieser Scheußlichkeit bleibt wohl alles im Hintertreffen ... « erst auf
die Gefahr eines Sammelnamens der Redaktion aufmerksam gemacht hätte, gegen die er sich bis dahin nie geschützt hat — zu
spät aus der Livree in Harnisch gebracht.
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Aber ich will und muß bekennen, daß ich, mag er auch meine Empörung über die Scheußlichkeit teilen, mit diesem Urteil dem Verfasser des Gedichtes, das er anerkanntermaßen niemals verfaßt
hat, unrecht getan habe. Ich habe das Gedicht dem Herrn Kerr
wegen der von ihm nicht verleugneten Gedichte zugetraut — doch
diese bleiben in nichts vor jenem zurück! Im Gegenteil, die Masurenstimmung war ein gangbares Motiv, der damaligen Lyrik und
ein österreichischer Dichter hat unter seinem eigenen, berühmten
Namen ihr sogar onomatopöisch durch Nachbildung der Gurgellaute des Sumpfes, der die Russen verschlingt, Rechnung getragen. Ist es denn nicht die äußerste Groteske, wenn der durchhaltende Mitträger eines Sammelnamens sich darüber entrüstet, daß
man ihm sadistische Regungen zuschreibt, da er doch, ohne es abzustreiten, bloß der Autor einer »Aufforderung zur Abwehr« ist:
Und vertobakt sie von hinnen.
Peitschet, das ist Menschenruhm,
Knutentum, Knotentum.
Denn sie sollen bei
Stallupönen und Wirballen
Über ihre Haxen fallen;
——————————
Peitscht sie, daß die Lappen fliegen.
Zarendreck, Barbarendreck,
Peitscht sie weg! Peitscht sie weg!
Und ist der Überschlag:
Rüde Russen sind dreitausend
Stücker fest von uns gefangen
nebst der Aufforderung:
Hütet nun die struppige Beute.
Wanzenpulver nicht vergessen!
Und »bewahrt das Licht«, ihr Leute,
Weil sie jeden Wachsstock fressen
Ist dergleichen vielleicht ein Gegenbeweis von Empfindsamkeit
gegen den Verdacht, auch den Sumpfwassertod der Durstigen in
Ordnung zu finden? Die Hoffnung, daß die Wodkitrinker sich ans
Wassertrinken gewöhnen, »damit der Geschmack sie nicht überrasche, wenn sie in die Seen Masurens versinken«, ist gewiß ein besonderes Greuel. Wäre aber ein Verspotten der hungernd in Gefangenschaft Geratenen — die »mal was Leckres haschen wollten«
— nicht auch danach angetan, einem »unendlich zu widerstreben«? Ist die Vorstellung
Murgens eins auf dem Poposcu!
in der höhnischen Perspektive des Schlachtgewinns denn so ganz
frei von »Sadismus gegen Sterbende«? Die Sehnsucht nach »allen
Freuden der Armada« für England kein Hohn auf qualvoll in den
Tod Sinkende? Die Hoffnung auf »Senge« und »Dresche«, der
Wunschtraum von
Bandwurm, Hühneraugen, Krätze,
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Zur Ernährung schimmelfeuchtes Stroh —
Und noch Rheumatismus im Popo
eines Dichters der Menschheit würdig? Freilich, Herr Kerr reduziert das Verlangen nach jenen »humoristischen Krankheiten« (er
meint Krankheiten, die sein Humor vorschlug) auf die »Führer« —
und hat »übrigens« diese Verse zwar gemacht und gedruckt, aber
»mißbilligt«. Ich seine sämtlichen; und daß ich eines dazu getan
habe, könnte mir vielleicht eine preßgesetzliche Berichtigung zuziehen, aber doch keineswegs den Vorwurf der Beleidigung oder
gar der Verleumdung. Denn es geht doch wirklich nicht, daß eine
dichterische Phantasie, die zur Ernährung schimmelfeuchtes
Stroh bereit hat, sich gegen die Zumutung aufregt, daß sie auch
für Sumpfwasser gesorgt habe. Man hat ihm, als er in Paris seine
menschheitliche Wendung produzierte, fälschlich zugerufen, er sei
der Autor der Kriegsparole »Serbien muß sterbien«. So weit habe
ich, der ihn sofort gegen diesen Verdacht verteidigte, in der stilistischen Bestimmung doch nicht gefehlt, als ich ihm fälschlich das
Masurengedicht zuschrieb, eine Möglichkeit, die er sich nach hundert analogen Leistungen selbst zuzuschreiben hatte. Nicht um
die »ästhetische Form« handelt es sich, die, ich weiß, nicht immer
ersten Ranges sein konnte und die gerade in jenem Gedicht besser ist als in den Kerrschen. Das hätte mich vielleicht stutzig machen können; aber die Gesinnung war es, was mich beirrt hat, und
hier handelt es sich um die Frage, ob man einem Kriegslyriker,
der nachweislich in zahlreichen Fällen eine bestimmte Gesinnung
betätigt hat, durch irrtümliche Zuschreibung eines ganz analogen
Produktes unter dem gleichen Namen, den er danach nicht abgelegt hat, in der Absicht der »Verleumdung« nahetritt. Alles das
habe ich in dem Aufsatz »Ein Friedmensch« (Oktober 1926) dargelegt, auf den sich seine beleidigende Notiz beziehen soll, während sie sachlich eher auf den vorhergegangenen Aufsatz »Kerr in
Paris« (März) zurückgehen würde, in welchem doch die Unterschiebung des Masurengedichts enthalten war.
In dem zweiten Aufsatz (Oktober) habe ich von einem »Begriffsmogler« (S. 83) gesprochen, der so tut, »als hätte man ihm vorgeworfen, daß er den Krieg um des Krieges willen gewollt habe«. Da
nun zugestanden wurde, daß er natürlich »gegen den Krieg« war
und eine Premiere bei Reinhardt ihm lieber; da gesagt wurde, er
habe nicht zum Krieg, »nur zum Sieg gehetzt«, vollbringt der Beklagte das folgende Kunststück der Zitierung. Er führt meine Bemerkung aus dem März—Aufsatz an: »Vor dieser Scheußlichkeit
bleibt wohl alles im Hintertreffen ... « und setzt wörtlich fort:
»Herr Kraus nennt mich in diesem Zusammenhang einen Kriegshetzer.« Völlig wahrheitswidrig, da ich das ihm fälschlich zugeschriebene Gedicht bloß in Zusammenhang bringe mit dem ihm
keinesfalls gebührenden Lob der Frau Zuckerkandl, die von Menschen spricht, »die während des Krieges die Kraft hatten, abseits
vom Haß zu bleiben«, und die das geistige Paris zum Telephon mit
den Worten rief: »Es gilt Alfred Kerr zu begrüßen.« (März 1926, S.
55 u. 56). Er tut nun so, als ob jener Satz über die Scheußlichkeiten dem Artikel »Ein Friedmensch« (Oktober) enthalten wäre,
denn es heißt nun, unmittelbar anschließend an die Worte: »Herr
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Kraus nennt mich in diesem Zusammenhang einen Kriegshetzer«,
wörtlich: »Er gibt zwar nach seiner rabulistischen Gewohnheit zu,
daß ich vielmehr zum Siege gehetzt habe. Doch er nennt das
(S. 86) eine 'Ordinärheit' … « Die S. 86 ist aber eine aus dem Oktoberheft, auf der freilich das Wort »Ordinärheit« steht. Ich fragte
mich, als ich das Zitat las, wie denn das nur zugehe, daß ich so etwas gedanklich und stilistisch Unmögliches geschrieben und zum
Siege hetzen platt eine Ordinärheit genannt hätte. Da ergab sich
das Folgende. Auf S. 85, oben, steht, Herr Kerr habe nicht zum
Krieg, »er hat nur zum Sieg gehetzt« und zwar indem er die
Mächte »mit Couplets befehdet hat«. Nun werden diese behandelt, es wird von der Gesinnungsbrüderschaft unter dem Pseudonym »Gottlieb« gesprochen und gesagt, daß es doch nicht in allen diesen Fällen möglich sei, unzweifelhaft zu bestimmen, »welche Ordinärheit der eine und welche der andere auf dem Kerbholz
hat«. Vierunddreißig Zeilen stehen zwischen der Wendung »zum
Sieg gehetzt« und dem Wort »Ordinärheit«. Dieses tatsächlich auf
S. 86. Aber wo jene vorkommt, unterläßt der Beklagte anzugeben.
Wenn man nun — ohne nähere Prüfung des Zusammenhangs, der
ja ein total anderer ist — nichts weiter zur Kenntnis nimmt, als
daß das eine Wort von dem andern durch eine volle Seite getrennt
ist, das Wort »Ordinärheit«, das sich auf das Gottlieb—Genre bezieht und auf die Schwierigkeit einer autorrechtlichen Unterscheidung bei gleichem Pseudonym und gleicher Tendenz — so hat man
ungefähr ein Bild von der Methode des Beklagten, durch Zitieren
die Methode meiner Verleumdung, mindestens meiner Rabulistik
sinnfällig zu machen. Schon die Loslösung des »zum Sieg Hetzens« als eines Vorwurfs, der dem Patrioten aus seiner Gesinnung
gemacht werde, während er ihm doch nur aus den Mitteln ihrer
Bekundung gemacht wurde, ist ein Kunstgriff, durch den dem Gericht die Gesinnung des Gegners anrüchig gemacht werden soll.
Der Beklagte trägt aber kein Bedenken, diesen Erfolg noch durch
eine Fälschung zu sichern, indem er so zitiert, als ob ich den
Wunsch, daß das eigene Vaterland siege, eine »Ordinärheit« genannt hätte und nicht vielmehr den Wunsch, der auf Bandwurm,
Krätze und Rheumatismus im Popo der Feinde abzielt. Heißt das
nicht: »gedruckte Stellen auszuschneiden, einen so wiedergegebenen Text des Kerns zu entkleiden; zu entstellen«? Ist da nicht »ein
Gewirr von verstümmelten Zitaten, Irreführungen, Wortklaubereien getätigt, bis ein verleumderisches Bild entsteht«? Ist da nicht
erfüllt, was er meiner Methode nachsagt: »Er kann sich im Wortsinn darauf berufen, 'die Wahrheit' gesagt zu haben«! Auf diesem
Weg fortfahrend zitiert er auch, ich hätte ihn einen »Vorkämpfer
des Bestialischen und der überalterten Schmierigkeit (S. 73)« genannt. Aber ich erkenne meinen Stil nicht wieder, da ich weder so
direkt noch so manieriert zu sprechen glaube, sage mir sofort, das
klinge doch eher nach Kerr, und blicke auf die S. 73, wo jedem
schon aus den gesperrten Stellen des Zitatdrucks das »Bestialische« und die »überalterte Schmierigkeit«, deren Ende Herr Kerr
heute erhofft, als seine Worte entgegenspringen und wozu ich
dann im Text freilich sage, man solle sich keinen Zwang antun und
von jenen Erscheinungen, »deren Vorkämpfer man in größerer
Zeit war«, bis zur Selbstverleugnung abrücken. Aus der Herstel39

lung meines Bildes — hier scheinbar nur stilistisch entstellt —
durch eine solche Art der Zitierung folgert der Beklagte unmittelbar und immer wieder, ich sei ein Verleumder.
So auch, indem er zitiert, wie ich seine Anerkennung für den
»Tischnachbarn Hoesch« beurteile. Ich soll »erklärt« haben: Herr
Kerr hat »den deutschen Gesandten um seiner Weine willen zu
den Wertvollen gezählt (S. 77)«. Auf dieser Seite der Nr. 735 —
742 ist jedoch eine solche Kausalität keineswegs hergestellt, die ja
ein ziemlich törichter Vorwurf der Bestechung wäre; sondern es
ist dort zitiert, was Herr Kerr geschrieben hatte, nämlich: der
Tischnachbar Hoesch zähle für uns Künstler zu den Wertvollen,
»weil er etwas von unserem Saft in seinen Adern führt«. Diese von
Herrn Kerr hergestellte und für den deutschen Gesandten wenig
schmeichelhafte Ursächlichkeit wird nun karikiert durch die Fortsetzung: »während wir etwas von seinem Saft, den bekannten fabelhaften Weinen der deutschen Gesandtschaft, übernehmen«.
Damit wird, ausdrücklich, die »angeregte Stimmung«, in der Herr
Kerr in Paris alles rosig fand und französische Greise »auf das Podium klettern« sah, illustriert. Die fabelhaften Weine der deutschen Gesandtschaft bildeten ja schon vorher eine ständige Erinnerung der Literaten, die zu Zwecken der Menschheitsverbrüderung nach Paris reisen, so daß man zwar nicht glaubt, daß sie die
Wahrheit berichten, wohl aber daß sie Weinreisende sind. Aber
hatte Herr Kerr nicht selbst in einem Interview (siehe Nr. 717 —
723, S. 59) den Wert dieser Weine wörtlich so hervorgehoben, ehe
er den Gastgeber selbst wertvoll nannte? Daß mit jener satirischen Wendung die Albernheit einer »Erklärung« beabsichtigt
sein soll, Herr Kerr sei durch solche Genüsse bestochen und nicht
bloß animiert gewesen, wird er mir ernsthaft nicht zutrauen. Was
nun die französischen Staatsmänner betrifft, so hatte er keineswegs bloß geschrieben, »daß man mit diesen wohl auskommen
könnte«, sondern ein Entzücken zur Schau getragen, das eben zu
seiner Würde als Kriegsdichter auch dann in Widerspruch steht,
wenn er schon seinerzeit beteuert hat, daß das »edle Frankreich«
überstimmt war. Er befand sich auf einer »Insel in der See des
Weltenwahns«, mit seinen Hörern war es — vom kleinen Zwischenfall abgesehen — »ein köstliches Einvernehmen; eine brausende Harmonie«. Ich bin aber der Meinung, daß noch die verbohrteste antipazifistische Konsequenz würdiger ist als die humanitäre Bereitschaft von Intellektuellen, die im Krieg mit ihrem
Rausch andere angesteckt haben und nun die Zeitungsfahne nach
dem Weltenwind drehen möchten. Ich halte die Art, wie Herr Kerr
mit dem französischen Kriegsminister wohl auszukommen behauptet, für unwürdig, wenn solche Schilderung nicht zugleich
mit einem Reuebekenntnis gepaart ist und wenn er nicht jenen
selbst auf seine Kriegsgedichte aufmerksam gemacht hat. Die
»deutschfreundlichen Staatsmänner« hatten doch ihrerseits gewiß
zu denjenigen gehört, von denen Herr Kerr gedichtet hat, daß sie
uns »vertilligen« wollten und gegen die es darum zu billigen war,
daß wir »prompt«, daß wir »stramm«, daß wir »fix arbeiten«
(S. 85). Aber gar so fix und prompt müssen wir wieder nicht arbeiten, wenn die Konjunktur eine andere geworden ist, und die Versuche der »Näherung«, die da Herr Kerr unternimmt, sind gewiß
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bedenklicher als die meinen vom Jahre 1897. Die vereinzelte Wendung von dem »edlen Frankreich« macht das Schauspiel, daß einer der enragiertesten Kriegsbarden dort als Friedenstaube gastiert, keineswegs erquicklicher. Daß er, der doch in alle ehemalige
Feindeswelt, und ich glaube auch zu den »Portugiserichen«, von
der Firma Mosse entsandt wurde, eine solche Annahme gerade für
die Reise nach Frankreich, über die er doch gleichfalls für Mosses
Blatt berichtet hat, als »verleumderisches Drauflosfaseln« empfindet, heißt doch auch wieder einen Anspruch auf tatsächliche Berichtigung maßlos übertreiben. Wo wurde da »bedenkenlos Unwahres behauptet«? Warum »selbstverständlich« auf eigene Kosten? War denn seine amerikanische Mission eine »journalistische
Geschäftsangelegenheit«, als die ich angeblich die französische
hinstellen will? Entspricht es denn nicht immer »eignen sachlichen Wünschen«, wenn Herr Kerr auf Reisen geht, um den Lesern
des Berliner Tageblatts was zu erzählen? Was die Stimmung in Paris nach dem Auftreten des Beklagten anlangt, so ist auf S. 59 und
60 des Aufsatzes im Märzheft, in einem Bericht, den er freilich
»spaßhaft unwahr« nennt und dessen Gewährsmann jederzeit zur
Bekundung der Wahrheit bereit wäre, alles Tatsächliche mitgeteilt. So auch erwähnt, daß ein französischer Schriftsteller, dem
Herr Kerr vergebens die Beziehung zu Angelegenheiten deutscher
Kultur bestreiten würde und der offenbar sein Auftreten als unwürdigen Kontrast zu seiner Kriegsvergangenheit empfand, es
ausdrücklich abgelehnt hat, mit Herrn Kerr zusammenzutreffen.
Er hielt es als Pariser offenbar mit dem Leipziger Tagblatt, dem
Herr Kerr vaterländische Gesinnung nicht so leicht wie mir bestreiten wird und das völlig in meinem Sinn sich zu dem rein moralischen Problem gestellt hat, welche Haltung Kriegsdichter vor
und nach der Tat einnehmen, die nach Schiller bekanntlich das
»andere Antlitz« zeigt. Es schrieb (Zitat S. 49 im Märzheft) wörtlich:
Alfred Kerr sollte nicht ableugnen, sondern feststellen und,
wenn nötig, sich an die Brust schlagen und bekennen. Hat
er ein 'Serbien—Sterbien'—Gedicht geschrieben? Wenn
nicht, so hat er doch leider viele andere kriegshetzerische
Verse verfaßt, da er, wie die meisten Intellektuellen, der
Kriegshypnose erlegen war. Da hilft kein Ableugnen, und gerade für die Völkerannäherung, der Kerrs Vorträge in Paris
dienen sollen, wäre es höchst wertvoll, wenn die Geistigen,
die in den ersten Kriegsjahren schwer gesündigt haben, ihre
versifizierten Feindbeschimpfungen öffentlich bereuen würden.
Das hat er leider nicht getan, sondern sich in Paris mit der scheinwahren Beteuerung aus der Schlinge gezogen, »nie habe er diese
idiotischen Verse geschrieben«, und nachher mich, der ihm gleichfalls ein falsches Beispiel vorhielt, einen Verleumder genannt.
Aber hat denn nicht sein eigenes Blatt, in Erkenntnis der prekären
Situation, in die sein Mitarbeiter, wenngleich durch eine falsche
Beschuldigung, mit Recht geraten war, geschrieben:
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... Außer diesem Zwischenfall gab es keinen Mißklang. Es
hätte allerdings noch anders kommen können ... ! Es wird
gut sein, vorläufig mit neuen Besuchen deutscher Dichter
und Künstler zu warten ... (S. 57.)
Ich habe diesen Rat nicht befolgt und darum weiß ich aus unmittelbarster Erfahrung, daß der Bericht in der Fackel auf ernsthafter Wahrheit beruht hatte und daß man in Paris den Besuch des
Herrn Kerr, den der Rektor »amtlich auf dem Bahnhof durch den
offiziellen Vertreter der Sorbonne hatte empfangen lassen«, als
ein wesentlich geringeres Kulturereignis eingeschätzt hat als er
selbst, wovon ich mich insbesondere an der Sorbonne überzeugen
konnte, wo ich mit der Szene meines Kriegsdramas »Kerr am
Schreibtisch«, die sein Rumänenlied enthält, das beifälligste Verständnis erzielte. Mit eben jenem Kriegsscherz, dessen häufige Zitierung mir der Beklagte so übel nimmt, weil ihm die Schlußwendung »Murgens eins auf dem Poposcu« heute mit Recht als ein
Mißton in der Völkerannäherung erscheint. Ich habe aber, im Gegensatz zu ihm, stets mit der wortgetreuen Wiedergabe seines
Textes die sicherste Wirkung erreicht.
Er glaubt besser mit einer Interpretierung meines Tuns zum Ziel
zu gelangen. Nichts wäre einfacher. Mein Kampf gegen sein Wirken, schon durch den verschmähten Versuch der Näherung in Jugendzeiten erklärt, läßt sich sichtbar darauf zurückführen, daß er
eine meiner Berliner Vorlesungen »durchaus maßvoll, aber nicht
zustimmend« kritisiert hat. Denn »von da ab setzen« meine »Angriffsversuche« wider ihn »intensiv und systematisch ein«. Erst im
Juni 1924; bis dahin hat sich wenig begeben. Man kann wohl sagen, daß hier eine Konzeption entworfen ist, deren kühnem
Schwung die Absicht einer Irreführung der Behörde nicht abzusprechen sein dürfte. Wohl im Vertrauen darauf, daß es doch untunlich erscheint, vor ihr Gegenbeweise auszubreiten, die ganze
Jahrgänge der Fackel umfassen. Daß der Beklagte ein Sätzchen
sanfter Ablehnung für Lob ausgeben kann, solange er es nicht im
Wortlaut zitiert, ist ein Kinderspiel dagegen, sowohl was sein Wagnis betrifft wie meine Mühe, auf der Stelle den Gegenbeweis beizubringen. Herr Kerr will offenbar einen kaum je unterbrochenen
geistigen Kampf von Jahrzehnten dem Gericht so darstellen, daß
ich, immer bestrebt seiner Abneigung durch Näherung beizukommen, verschmäht, ja nach 27 Jahren maßvoll aber nicht zustimmend kritisiert, »von da ab« gegen ihn losgegangen sei. Diese
Lesart dürfte in der Geschichte der polemischen Literatur kein
Beispiel haben. Der Beklagte unterläßt es, dem Gericht auch nur
andeutungsweise zu verraten, daß eine ganze Reihe von Angriffen, intensiv und systematisch, vornehmlich in der Jagow—Sache
— vielleicht schon als Folge mißglückter Näherung — vor der Zeit
liegt, in der er als Kriegsdichter sich sofort meiner Beachtung
empfahl. Aber kein literarischer Leser in Berlin war sich 1924 darüber im Unklaren, daß die ungünstige Kritik des Herrn Kerr —
weitaus günstiger als seine berühmte Antwort in der Jagow—Sache — noch immer ein Echo jenes unverschmerzten Angriffs gebildet hat und vor allem die Quittung für alles zwischen 1914 und
1924 gegen die Kriegslyrik Vorgebrachte. Ich hatte, von zahllosen
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anderen Äußerungen über die stilistische Figur abgesehen, im
Jahre 1911 (31. März, Nr. 319 / 20: »Der kleine Pan ist tot«; 29.
April, Nr. 321 / 22: »Der kleine Pan röchelt noch«; 2. Juni, Nr.
324 / 25: »Der kleine Pan stinkt schon«; 8. Juli, Nr. 326 / 28: »Der
kleine Pan stinkt noch«) eine Polemik gegen ihn geführt, von der
man kaum sagen könnte, sie sei nicht intensiv und nicht systematisch gewesen. Von ihr datiert wohl in deutscher Geisteswelt —
nicht bei den Gläubigen des Zeitungsruhms — einige Klarheit
über die literarische Gestalt, die ich für deren größten Schädling
halte. Dieser Angriff bezog sich auf die ungeheuerliche und gewiß
noch erinnerliche Ausschrotung der Privat— und Familienangelegenheit, die zwischen einem Ehepaar aus der Sphäre des Theaters
und des Kunstgeschäfts und dem damaligen Berliner Polizeipräsidenten spielte, durch die »politisch vollkommen selbständige Zeitschrift 'Pan'« des Herrn Kerr, die bloß vom Verlag Cassirer abhängig war. Ich lege dem Gericht die Hefte mit den Aufsätzen vor, deren Abschluß der wörtliche Abdruck der Antwort des Herrn Kerr
bildete, in der er schon drei Jahre vor Kriegsausbruch für die Methode des »Vertobakens« ein Lied fand und durch die er sich im
Umkreis geistiger Menschen für alle Zeit erledigt hat. Wie diese
selbstmörderische Antwort noch nach fünfzehn Jahren wirkte, da
sie vielleicht ohne sein Zutun, sicher ohne seinen Einspruch in
dem berüchtigten Wiener Erpresserblatt 'Die Stunde' wieder auftauchte, als wäre sie frisch verfaßt worden, und wie Herr Kerr polemisch vor mir bestand, das geht mit großer Anschaulichkeit aus
dem Urteil eines Prager Blattes über den »Polemischen Selbstmord« hervor, dessen Zitat in der Fackel Nr. 697 / 705 (S. 107 /
108) ich gleichfalls vorlege. Keinem Kenner der Verhältnisse konnte es verborgen sein, daß die mißgünstige Kritik des Beklagten im
Jahre 1924, eine allen sonstigen Äußerungen selbst der feindlichsten Presse widersprechende Fälschung des Eindrucks, vor allem
auf diesen alten Kampf zurückzuführen war, dessen Gedenken
durch meine Betrachtung seiner Tätigkeit im Krieg nicht verwischt werden konnte. Daß ich nun die spätere Friedenswendung
des Herrn Kerr für nicht minder fragwürdig hielt — dies nicht als
die natürliche Fortsetzung der Kampflinie zu deuten, sondern als
Vergeltung für eine Vortragskritik, deren Absurdum doch im Vergleich zu allem andern nichts wog, das ist das Absurdeste von allem. Man sollte glauben, eine solche Verkehrung der Kausalität
könnte gar nicht gewagt werden, und zumal nicht vor der gerichtlichen Instanz, die mit solcher Materie zu belasten zwar ungewöhnlich sein mag, der aber dokumentarische Beweise gegen Behauptungen gewiß nicht widerstreben werden. Eben weil es der
Beklagte versteht, durch Anführungszeichen und Angaben von
Seitenzahlen den Eindruck zu erwecken, daß er mit Tatsachen
operiere, ist es leider unerläßlich, Punkt für Punkt dem Gericht
die Durchsicht der Dokumente zuzumuten, die er »auf gut Glück«
zitiert, und solcher, die er unerwähnt läßt.

IV.
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Er geht gewiß sicherer, wenn er bloß seine eigenen Äußerungen
im Wortlaut reproduziert, und da macht er denn auf ein Gedicht
von ganz anderer Gesinnung aufmerksam, das er im Dezember
1914 »im Scherlschen (!) 'Tag'« veröffentlicht hat. Er wendet mit
Recht dieses Rufzeichen an, denn das Gedicht zeigt weniger »die
Stimmung Aufrichtendes« als Deprimierendes, es ist tatsächlich
von einer friedmenschlichen Gesinnung erfüllt, die zu allen sonstigen Versproduktionen dieses und sämtlicher Gottliebs grell kontrastiert. Wie Herr Kerr damals so etwas im Scherlschen 'Tag' unterbringen konnte, ist gewiß verwunderlich und ich bekenne offen, daß ich, wenn ich es gekannt hätte, auch die Verpflichtung
gefühlt hätte, dem Einzelprodukt — ähnlich wie jenen Girardi—
Versen — gerecht zu werden und das Problem dieser Doppelhaltung zu erörtern. Ich lerne dieses Gedicht erst jetzt kennen, sonst
hätte ich mir auch versagt, im Jahre 1917 eine Verszeile zu schreiben, die an die erste Zeile bei ihm erinnert — beide freilich der
furchtbaren Alliteration des täglichen Schlachtberichts entnommen: von den Leichen, die vor den Linien liegen. Ich erwähne dies
ausdrücklich, um es dem Beklagten zu ermöglichen, mit dieser
Zeile, aus einem Lebenswerk von einer Million Zeilen, den Nachweis für seine Behauptung zu stützen, daß ich ein Plagiator sei.
Das würde mich keineswegs abhalten, der Gesinnung seines Gedichts Anerkennung und dem grimmigen Kontrast zu den anderen
Gedichten Bedauern zu zollen.
V.
Daß er auch solchen Stimmungen zugänglich war, war übrigens
nicht unbekannt, und ich wußte wohl, daß er aus der allzuverständlichen Alternative »Gegen den Krieg — aber für Deutschland«, die er als »Dualismus in jedem fühlenden Menschen« bezeichnet, auch noch einen andern Dualismus betätigt hat, nämlich
den, zugleich mit der vorschriftsmäßigen Kriegsdichtung auch
schon das Alibi der Weltgesinnung vorzubereiten. Er hat für
Scherl — mit Ausnahme des einen Gedichts — alles getan, was
dem nationalen Bedürfnis entsprechen konnte, und er hat im 'Zeitecho' (München) nicht unterlassen, gegenüber den Worten eines
Autors, daß der Tod nun »einen neuen Sinn bekommen« habe, das
ganze heroische Erlebnis auf die »Unfähigkeit, die Dinge besser
zu ordnen«, zurückzuführen und den Krieg als »Lift—Einsturz« zu
rationalisieren. Er erzählte, daß ihm aus dem Felde Menschen
»mit steingrau andren Väteridealen« geschrieben hätten, die sich
nun erst, »vor ihrem Tod«, zu Kerrschen Feuilletons bekannten:
»jetzt wissen sie, daß an solchen Schmiedungen etwas Rechtes
war«. Diese Dinge waren also in Ordnung. Er möchte »zum Abschied jedem die Hände drücken: dennoch hält ihnen die Wahrheit
stand«. Und diese ist, daß sich die große Gelegenheit, dem bedrängten Vaterland zu helfen, als Anlaß zu Briefen an Herrn Kerr
darstellt:
Solche Briefe zu bekommen ist herrlich — darum der Anlaß
noch lange nicht.
... Es war billiger zu machen.
44

Diese Erzählung betitelt Herr Kerr »Standhalten«. (Siehe die Beilage 'Zeit—Echo' Nr. 4.) Er bemüht sich aber nachzuweisen, daß
er »dauernd« seinen Abscheu vor der Institution des Krieges bekundet habe — »dauernd während des Krieges«. Wenngleich mit
Unterbrechungen. Anders könnte er es doch selbst solchen nicht
einreden, die bloß den Aufsatz vom Hirnwesen aus der 'Neuen
Rundschau' nachlesen, auf den er sich dafür beruft. Denn gerade
in diesem Aufsatz werden die kleinen Wendungen zur Menschheit
hin immer wieder von Ausbrüchen eines Kriegsfurors abgelöst,
den ein hingesetztes »Es geht nicht« vor den Intellektuellen kaum
zu bändigen vermag, vor denen er sich mit so dürftigem Dualismus salvieren wollte. Die Gesinnung »für Deutschland«, mit deren
dickster Unterstreichung er sichtlich auf nationale Antriebe bei
der Rechtsprechung in einer Beleidigungssache abzielt, hätte mit
ganz anderen Mitteln betätigt werden müssen, um ungestraft denjenigen einen Verleumder nennen zu dürfen, der nichts getan hat
als unter hundert Haßgesängen einen dem unrechten Gottlieb zuzuschreiben. Sicherlich kann er aber seine pazifistische Ausdauer
»während des Krieges« jenen nicht einreden, die ihn nur als den
Verfasser »zahlreicher Gottlieb—Gedichte«, auf die er doch wieder zum andern Zweck hinweist, kennen und vielleicht schätzen.
Man kann eben nicht von allem haben wollen und der Dualismus,
auf den er sich so viel zugutetut, hat nicht in der gleichzeitigen
Betätigung zum Ausdruck zu kommen, das »viehische Begebnis«
zu geißeln und möglichst viele Aufforderungen zu Senge und Dresche erscheinen zu lassen. Er hat nicht nur »dauernd, während
des Kriegs, gegen die bestialische Torheit dieses menschlichen
Atavismus gewettert«, sondern auch dauernd für sie — und dies,
dem Genre und der Tribüne entsprechend, lauter und hörbarer. Er
mag ja behaupten daß er »während des Krieges offen alles den
Krieg Verdammende, Widerlegende, seinen Unsinn Belichtende
nachdrücklicher als Herr Kraus betont hat«, aber dieser kann beweisen, daß er am 19. November 1914 die Rede »In dieser großen
Zeit« gesprochen, daß er in eben dieser großen Zeit das achthundert Seiten große Kriegsdrama »Die letzten Tage der Menschheit«
geschrieben und niemals dazwischen auch nur eines der Gottlieb
—Gedichte verfaßt hat. Herr Kerr ist stolz auf die Logik des
Wunsches, daß, wenn schon der Wahnsinn über die Menschheit
hereingebrochen war, wenigstens sein Vaterland siegreich daraus
hervorgehen möge. Diesen Wunsch hätte ihm nicht Feind noch
Freund verargt und ein Denken darüber hinaus, daß dieser in allen Vaterländern vortretende Wunsch eben die Verlängerung des
Wahnsinns verbürge, war gewiß nicht zu verlangen. Sein besonderer Irrtum war nur, zu wähnen, daß man dem bedrängten Vaterland zu Hilfe komme, wenn man aus Greueln Gstanzeln macht. Er
stellt die Sache so dar, als ob ein »nurpazifistischer Idiotenstandpunkt« von ihm persönlich verlangte, nicht sich seiner Haut zu
wehren und dreinzuschlagen, wenn der böse Nachbar bis zu seinem Schreibtisch vordringt. Aber dorthin, wo der böse Nachbar
faktisch wütete, an die Front Bonmots zu liefern, das eben war
das ungemäße Kriegsmittel. In der Situation, sich wehren zu müssen, da einem »jemand den Adamsapfel eindrücken will«, waren
doch nicht die lyrischen Heimarbeiter des Krieges, und sie sind es
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in Wahrheit, die, indem sie »die Stimmung Aufrichtendes rasch in
die furchtbare Zeit riefen«, zur Verlängerung des von Herrn Kerr
beklagten Wahnsinns, zur weiteren Verwirrung des »elenden Verbeißungsknäuels« das meiste beigetragen haben. Er »half« mit
seinen Mitteln: der ernsten Dichtung und der satirischen — nachdem er es »als Soldat nicht gedurft«. Solchem Entsagenmüssen,
dessen Schmerz wir Herrn Kerr glauben wollen, hätte zumindest
der Verzicht auf das satirische Kriegsmittel wohl angestanden.
Daß Herr Kerr »keineswegs die rechte Backe hinhält, wenn ihn einer auf die linke schlägt« — solche Absage an die christliche Ethik
ist durchaus seine Angelegenheit, aber in dieser Situation war
nicht einmal der Frontkämpfer im Krieg der Maschinen und gewiß
nicht Herr Kerr in Berlin, nicht einmal, als er einen Familienzwist
mit einer bösartigen Feuilletonwendung über eine Schauspielerin
in die Öffentlichkeit getragen hatte und aus der Gefahr, der er entging, ein politisches Martyrium machte. Wäre der Feind bis zu seinem Schreibtisch vorgedrungen, der verbohrteste Pazifist hätte
ihm nicht untersagt, zur Waffe zu greifen, während selbst in dieser Situation das Verslein »Peitscht ihn, daß die Lappen fliegen«
keine Abhilfe bedeutet hätte.
Wie Herr Kraus dazu kommt, »sich überhaupt um seinen Standpunkt im Krieg zu kümmern«? Aus dem Recht zu freier Meinungsäußerung über kulturelle Angelegenheiten, zu denen die Kriegsleistung eines namhaften Literaten ganz gewiß so gehört wie
Theater und Familienaffären. Wenn Herr Kerr »glaubt, gezeigt zu
haben«, daß es aus anderen Ursachen geschah, so dürfte er das
Fassungsvermögen der Leser, die seiner Argumente ansichtig werden, unterschätzen.
VI.
Er erinnert an das heilige Gelöbnis, das er im ersten Kriegsmonat
geleistet hat: »Wir wollen helfen ... bis zum letzten Wurf
Speichel«. Damit meinte er jedenfalls nicht die eigene Kriegsdienstleistung in Versen, sondern es sollte wohl nur die unappetitliche Umschreibung jenes letzten Hauchs von Mann und Roß sein,
der Hinterlandsphrase, die ein so furchtbares Erleiden der andern
ornamentiert hat. Er benutzt die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, daß er schon damals, im September 1914 in der 'Neuen
Rundschau' unter den »für ihn bindend gebliebenen Leitsätzen«
das Bekenntnis »Deutschland, Deutschland über alles« abgelegt
habe. So hinlänglich als Mann der Tat beglaubigt, kann er von mir
sagen: »Der Schriftsteller wagt es«, Dinge von säkularem Ernst
auszunutzen »für Schmähungen und Verdrehungen, Verdächtigungen und Verleumdungen«. Unter diesen Dingen ist hauptsächlich
der »drohende Untergang des Geburtlandes« zu verstehen und
nicht sein Aufsatz in der 'Neuen Rundschau'. Immerhin auch dieser, da ich auch die »seelische Teilnahme« an den Dingen von säkularem Ernst so auszunutzen wagte. Damit ist der Effekt erzielt,
daß ich eigentlich schon durch den Zweifel an der heroischen Regung des Herrn Kerr Dinge von säkularem Ernst herabgesetzt und
also »den einsamsten Kampf eines überraschten Volkes« entpathetisiert habe, den Herr Kerr in einer Kulturzeitschrift mit einem Lift
—Einsturz verglich. Während in diesem Bekenntnis der einsamste
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Kampf eines überraschten Volkes als »Anlaß« gewürdigt wird, um
Anerkennungsschreiben von der Front zu bekommen — es war
aber »billiger zu machen« —, habe ich es gewagt, Dinge von säkularem Ernst zu Verleumdungen des Herrn Kerr auszunutzen, welcher doch auch der Vorkämpfer jenes heroischen Kampfes war. Er
hat »Deutschland, Deutschland über alles« bekannt und ich bin
der Verkleinerer dieses Gedankens, auf dessen Pathos er jetzt gerichtlichen Anspruch erhebt. Nachdem dieser Kunstgriff bewerkstelligt ist, kann Herr Kerr mit bemerkenswerter Aufrichtigkeit
das Kapitel schließen:
Ich habe das alles nicht für seine unwesentliche Person gesagt: sondern für das von ihm bemühte Gericht.
Aber das hätte er weiß Gott nicht hinzusetzen müssen, das hätte
man ihm ohnehin geglaubt. So übertreibt er die Zuversicht, auf
das von mir wegen einer Schmähung bemühte Gericht Eindruck
zu machen. Wenn nicht durch den Nachweis einer Verleumdung,
die darin besteht, daß ich ihn nicht als Defätisten gelten lassen
wollte, so wenigstens durch die Feststellung, daß ich einer war —
er jedoch der Wahrer der heiligsten Güter, die ich verraten habe,
weil ich ihn auch in dieser Position nicht anerkennen wollte. Meine Charakteristik ergänzt er in
VII.
durch die schon zitierte Darstellung meiner verleumderischen Methode, für die es ihm gelingt so anschauliche Beispiele zu liefern.
Seiner menschlichen Mischung aus deutschnationalen und kosmopolitischen Eigenschaften bewußt, unterläßt er es hierbei nicht,
auf meine Unkompliziertheit hinzuweisen, indem ich »die entsetzlich triviale Rolle des edlen Tugendboldes spiele, der alle Untugendhaften voll Empörung tadelt« (was er eben »moralischen
Kitschton« nannte). Sollte es aber ein sinnfälligeres Beispiel für
dieses Genre geben, als die Bereitschaft, sich ausdrücklich »für
das Gericht« als den unbeugsamen deutschen Patrioten darzustellen und den Gegner als den Träger antinationaler Gesinnung? Und
wäre ein plumperer Moralkitsch denkbar als die aufgetragene Erwartung, die Justiz werde solchen Trug nicht durchschauen und
die Ehre des im nationalen Punkt Verdächtigten und die des sich
offerierenden Musterdeutschen mit ungleichem Maße messen?
Daß einer, der zu den geistigen Menschen gezählt, ja als ihr Führer gefeiert sein will, eigenhändig solche Argumente in einen
Schriftsatz gesetzt hat und sich extra um ihren Eindruck auf das
Gericht bemüht, ist eine Tatsache, die allein ihm vor jedem Forum
zur Verurteilung verhelfen müßte. Daß aber das Gericht, weit entfernt, ihnen vor juristischen Erwägungen Spielraum zu lassen,
nicht die bloße Absicht als die Zumutung befangenen Urteilens
abweisen sollte, wäre undenkbar. »Der Schriftsteller wagt es«, das
Vertrauen in solche Befangenheit noch durch Berufung auf eine
angebliche Notorietät mich belastender Dinge zu befestigen, für
die er nicht den Schatten eines Beweises beibringt, indem er, weit
über das Recht hinaus, den konkreten Vorwurf zu begründen und
sich gegen die Anklage zu wehren, mich als einen Publizisten hin47

stellt, der sich »mit dem Moralrevolver Geltung zu erzwingen
sucht« und der beständig »Korruption enthüllt«, welche ihm
»Stoff« für seine Zeitschrift liefern müsse. Und dies vor einer Stelle, an der sich vermutlich nicht gerade jener unter tausend Menschen an der Spree befindet, der die Fackel kennt. Der Beklagte
sagt wider besseres Wissen die Unwahrheit, es leben Leute, die
andersgerichtete Bekenntnisse aus seinem Munde kennen, und es
wäre nicht schwer, hundert Zeugnisse anderer, die ihn Lügen strafen könnten, vor eine Instanz zu bringen, die so schnöde über
mich informiert werden soll. Was das Korruptionsriechen und das
Enthüllen anlangt, so hat der Prozeß Tappert wie nicht minder die
Affäre Jagow hinlänglich die Berufung des Beklagten zur Verleihung solchen Makels erwiesen. Was aber das Moralheldentum
und die Selbstgerechtigkeit eines Tugendboldes betrifft, so kann
ich, gegen den das längst widerrufene Zeugnis einer Preßpolemik
wachgerufen wird, es doch nicht unterlassen, aus der Zeit, da solche Eigenschaften einen alten Musiker in Not und Tod geführt haben, das Dokument eines Unbeteiligten zu zitieren:
'Kleines Journal' vom 30. Juni 1897.
Aus einem Briefe des Pianisten Rosenthal an den Chefredakteur des 'Kleinen Journals':
» ... Und nun stillen Sie meine Neugier, mein Interesse. Ich
höre, Tappert, unser Tappert hätte einen Prozeß an den Hals
bekommen Bestechung etc. Wie lächerlich! Wer diesen knorrigen, unbeugsamen, grundehrlichen Mann kennt, weiß, daß
er schnöden Geldes wegen seine Meinung nicht zu verkaufen im Stande ist. Erinnern Sie sich an einen ähnlichen, viel
ärgeren Prozeß gegen Hartmann in Dresden. Alle mögliche
Unbill wurde dem Manne angetan und nun feiert ihn die öffentliche Meinung als den ersten Musikkritiker Dresdens.
Und wenn Tappert nun wirklich Unterricht erteilte, wenn er
vielleicht (ich sage vielleicht), nach felsenfest dastehender
Kritik, mit dem Künstler in freundliche Beziehungen trat, so
kann nur ein Moral—Maulheld wohlfeilster Sorte diesen
Mann angreifen. Wir, die wir unser Herz weit gemacht haben für die Begriffe »gut und böse«, die wir das Talent
schätzen und nicht die Charakterposaune, die sich selbst anpreist, wir werden diesem Manne, der der erste Musikkritiker Deutschlands ist, stets mit unseren Sympathien zur Seite stehen. Was würde Berlin an diesem Manne verlieren, der
das feinste, korrekteste Urteil hat, der es im hanebüchenen,
grundoriginellen Stil veröffentlicht, der Vorkämpfer für die
Wagnersche Sache war, der einer der größten Musikgelehrten der Gegenwart ist? Was verlöre nicht das 'Kleine Journal' an diesem unersetzlichen Manne? ... Dixi et animam salvavi etc.
Herzlichst und freundlichst
Ihr ergebenster
Ischl, 27. Juni 1897.
Moritz Rosenthal.
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Nach einer Antwort des so Charakterisierten erschien in dem
Blatt, das dem alten Mann Unterstand gewährt hatte, das Folgende:
Kollektiv—Antwort der Redaktion des 'Kleinen Journals' am 1. Juli:
— — Lieber Kempner, Sie werfen uns Feigheit vor. Das hat
uns aufrichtig geschmerzt, denn Sie haben Mut, sehr viel
persönlichen Mut. Das haben Sie in der Affäre mit Skowronnek bewiesen und neuerdings in der Affäre Tappert. Sie haben den Mut gehabt, die größten Künstler, denen Sie gänzlich unbekannt waren, aufzusuchen, um ihr Material zu sammeln, und Sie sollen bei dieser Beschäftigung unzählige
Treppen viel schneller hinunter— als hinaufgegangen sein.
Bei einem so mutigen Manne wundert uns nur Eines: Herr
Moritz Rosenthal nennt Sie einen Moral—Maulhelden wohlfeilster Sorte. Diesen Ausdruck halten Sie wohl für beleidigend, aber gerichtlich »nicht faßbar« ... Vielleicht täuschen
Sie sich ...
Herrn Kerr war der Vorwurf nicht faßbar genug. Aber er begnügt
sich selbst zumeist mit Vorwürfen, die nicht faßbar genug sind
oder deren gerichtliche Erörterung ins Uferlose gehen würde.
Darum muß ich es mir zunächst genügen lassen, aus diesem Kapitel seines Schriftsatzes die Behauptung hervorzuziehen und unter
Anklage zu stellen, die er hoffentlich nicht auf gut Glück und ohne
sich zu vergewissern aufgestellt hat:
Er hat österreichische Schriftsteller des Plagiats beschuldigt, während er selbst Plagiate beging.
Diese Behauptung, die er mit keinem Beleg unterstützt, wird Herr
Kerr hoffentlich in kurzem Verfahren beweisen können, wenn ich
ihm nicht mit besserem Recht den Vorwurf zurückgeben soll: »Er
verleumdet mit einer kalten, handwerklichen Routine«. Ich glaube
zu wissen, worin dieser Beweis bestehen wird. Vielleicht nicht in
der Berufung auf eine der Unwahrheiten, die mein Prozeßgegner
Bahr im Jahre 1901 im Plauderton vorgebracht hat: die guten Witze, die in meiner Schrift »Die demolierte Literatur« (1896) vorkämen, könne er umso eher anerkennen, als sie von den Angegriffenen selbst gemacht worden seien. Darauf wurde ihm, so unernst die Wendung vorgebracht war, natürlich sofort — wie aus
dem Protokoll hervorgeht — geantwortet, daß ihm unter Zeugeneid eine Unwahrheit entglitten sei und in der Schrift nur das nicht
vom Autor stamme, was dort zitiert wird. Der Plauderer schwieg
darauf ebenso wie auf die Antwort, die seiner Erzählung zuteil
wurde, daß ich ihn nur angriffe, weil ich mich vergebens bemüht
hätte, ins 'Neue Wiener Tagblatt' zu gelangen: es wurde nachgewiesen, daß daran etwas wahr sei, nämlich das Gegenteil; es lag
eine geradezu enthusiastische Einladung des Redakteurs Kalbeck
vor, der ich nicht gefolgt war. Wiewohl mein Plagiat in der »Demolierten Literatur« bereits als Motiv in die Polemik gegen mich eingeführt ist, sei Herr Kerr auf die Schwierigkeit dieser Materie aufmerksam gemacht. Eher vermute ich jedoch, daß er sich auf ei49

nem andern Weg bemüht, der noch tiefer in das Labyrinth der hysterischen Legende führt, die abtrünnige Verehrer um mein Werk
gewoben haben. Einer der Verehrendsten und Abtrünnigsten hatte
es sich seinerzeit in den nicht sehr produktiven Kopf gesetzt,
nachzuweisen, daß mein Gedicht »Apokalypse« (»Worte in
Versen« Band V, S. 84 ff. 1) ein Plagiat an der Offenbarung Johannis sei. Er hatte mit dem Hinweis auf die Identität insofern vollkommen recht, als das Gedicht tatsächlich den Versuch vorstellt,
Sätze der Offenbarung Johannis in die gebundene Sprache zu
übertragen. Wiewohl jeder Leser, dessen Bibelkenntnis nicht ausschließlich auf das alte Testament festgelegt ist, in jedem Satz das
Wortmaterial und damit die künstlerische Absicht dieser Umformung erkannt hatte, unterzog sich der gewissenhafte Enthüller
der Mühe, das Original, das überdies unter dem Titel »Apokalypse« bekannt ist, und die Nachdichtung, in deren Titel allerdings
der Name des Johannes nicht vorkommt, einander gegenüberzustellen. Die schallende Heiterkeit, die diese Bemühung weckte,
habe ich in Nr. 552 / 553 (S. 5 — 13, Okt. 1920 2) noch durch das
Bekenntnis gesteigert, daß ich nicht nur, wie der Enthüller, der
Schriftsteller Albert Ehrenstein, vermutete, die Grundlage der Luther—Übersetzung verwendet hatte, sondern daß die von ihm getadelten »Originalwendungen« der ihm leider unbekannten Übersetzung des Leander van Ess entnommen waren. In Nr. 572 / 576
(S. 61 — 63, Juni 1921 3) kam ich in einer Sprachbetrachtung auf
die schnurrige Angelegenheit zurück, die auf eine Vision vom
Weltuntergang ein heiteres Licht warf, und beschuldigte mich eines weiteren Bibelplagiats, das auch dem Fachmann des alten Testaments entgangen war: indem ich anschaulich nachwies, daß ich
in dem Gedicht »Gebet an die Sonne von Gibeon 4« Stellen aus
dem Buch Josua verwendet hatte. Ja, ich verriet sogar dem Kenner
der Schlegelschen Shakespeare—Übersetzung, daß ich in dem Gedicht »Nach zwanzig Jahren 5«, gleichfalls ohne Angabe der Quelle
und ohne Anführungszeichen, das Hamlet—Zitat von dem »Übermut der Ämter und der Schmach, die Unwert schweigendem Verdienst erweist« einfach in die Aufzählung der Übel, gegen die ich
kämpfe, übernommen habe. Ich vermute, daß der Beklagte, der
sonst ein so genauer Kenner der Fackel ist, diese Hefte mit meinen Geständnissen und Selbstanzeigen nicht zu Gesicht bekommen hat, wohl aber die Information eines Schwätzers zu Gehör. Er
spricht, mit deutlicher Beziehung auf seine Gottlieb—Werke, von
meiner »wohlfeilen Methode«, nach der es leicht wäre, »noch die
Bibel als ein lächerliches Schundwerk hinzustellen«. Das liegt mir
umso ferner, als ich sie mir doch als Wertgegenstand angeeignet
habe, was er zu beweisen haben wird. Man wird nicht leugnen
können, daß der Vorwurf des Plagiats gegen einen Autor, der an
die achtzig Quartalsbände einer Zeitschrift und eine ganze Reihe
Bücher dazu geschrieben hat, wäre er leichtfertig erhoben, schwerer wöge als die Zuweisung eines Gottlieb—Gedichtes an einen
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Autor, der es nicht geschrieben hat. Hätte aber der Beklagte meine Darstellung der grotesken Plagiatsache gekannt, ja auch nur
das Plagiat selbst, das er doch als Literaturkenner sogleich als
Nichtplagiat erkannt haben müßte, so hätte er wider besseres
Wissen eine herabsetzende Unwahrheit verbreitet und seiner Definition der Verleumdung auch im streng juristischen Begriffe entsprochen.
VIII.
Da der Beklagte aber einmal den Weg betreten hat, die juristische
Sachlage durch Hervorhebung seiner strahlenden patriotischen
Rolle zu verdunkeln, so erhofft er sich eine noch größere Wirkung,
wenn er gleich auch zur Enthüllung meines gegenteiligen Wirkens
übergeht. »Wie verhielt sich Herr Kraus zum Krieg?« Man erwartet nach einer solchen Frage, daß mir nun die eigene Verfehlung
als Kriegshetzer nachgewiesen wird und daß somit der Vorwurf
gegen ihn als heuchlerischer Widerspruch dasteht. Tatsächlich beginnt Herr Kerr auch in diesem Sinn, auf die Gefahr hin, die Enthüllung meines unpatriotischen Verhaltens zu schwächen. So verblüffend es ist: Herr Kerr, der auch bei anderen zwei Eisen im
Kriegsfeuer vermutet, versucht es zunächst, mich als dynastisch
bestrebten Kriegsschreiber vorzuführen, der »(nachdem er das
Kriegsmanifest Franz Josephs anfangs panegyrisch gelobt und erhaben genannt hatte)« später »den Krieg verdammt« hat. Diese
Haltung zu Beginn des Krieges — eine der schartigsten Waffen
aus dem Arsenal meiner »Feinde«, doch immer wieder hervorgeholt — muß tatsächlich in sich selbst widerspruchsvoll genug sein,
denn das panegyrische Lob des erhabenen Manifests steht gleich
in dem kriegsverdammenden Aufsatz »In dieser großen Zeit«, den
ich, am, 19. November 1914 öffentlich vorgetragen und am 9. Dezember (Nr. 404) habe erscheinen lassen und in den es doch eigentlich gar nicht zu passen scheint. Aber Herr Kerr ist ganz genau darüber unterrichtet, welches längst erledigten Unsinns er
sich da als Arguments gegen mich bedient, und daß es sich in dem
Passus über das Manifest um nichts anderes gehandelt hat als um
die Betrachtung des Sprachwunders, wie alles Unheil der Welt in
der gebundenen Zeile »Ich habe alles reiflich erwogen« enthalten
und aus ihr entfesselt war. Daß die vehementeste Kriegserklärung
gegen den Krieg keinen Raum für ein Lob der Kriegserklärung
bergen kann, ist doch an und für sich klar, aber immerhin könnte
Nichtinformierten noch eingeredet werden, daß einer, der später
den Krieg verdammt hat, eben »anfangs« noch auf der anderen
Seite gestanden sei. Welcher bewußte Trug jedoch mit dieser Ausschrotung der Manifest—Kritik getrieben wird, geht aus dem Umstand hervor, daß ich in meinem Epilog nach Kriegsende (»Nachruf«, Nr. 501 / 507, S. 7, 25. Januar 1919), sicherlich dem stärksten Kriegsfluch, der in deutscher Sprache geschrieben wurde wieder den Satz des Manifestes gewürdigt habe, »dessen ausgesparte
Fülle den Schwall aller Kriegslyrik aufwog«. Der Beklagte, der natürlich ganz gut den Sinn dieser sprachlichen Würdigung versteht,
dürfte auch wissen, daß ich später wiederholt dem lächerlichen
Vorwurf des Widerspruchs — auch mit der Erklärung des Epithetons »erhaben« — geantwortet habe. (So in Nr. 531 / 543, S. 127
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— 133 1, Nr. 622 / 631, S. 87 — 90 2) Zuletzt unter anderem das
folgende:
Es ist also ganz richtig, daß ich 1914 — 1919 der Ansicht
war, dieses Manifest sei das stärkste, das einzige, das wahre
Kriegsgedicht, und ich muß gestehen, daß ich dieser Ansicht
auch heute noch bin. Ich hielt und halte dieses Manifest,
diese eine isolierte Zeile — so groß wie das Unglück, welches sie beschloß —, diese Katastrophe von fünf Worten 3,
diese vertönende Stimme vom Mars, für stärker als Lissauers Haßgesang, als Ginzkeys Gluck—gluck, als alles was
Kernstock und Strobl und das ganze Kriegsarchiv zur Befeuerung der Front hervorgebracht haben. Nun ist es aber
doch eigentlich ganz ausgeschlossen, daß es unter den lesenden Menschen und gar unter jenen, die Schriftsteller
sind, einen Kretin gegeben haben kann, dem, wenn er selbst
im November 1914 das Lob dieses Kriegsgedichtes für ein
Lob dessen, der es signiert hat, und für ein Lob des Krieges
gehalten hätte, nicht der himmelschreiende Widerspruch zu
dem ganzen sonstigen Inhalt ebendesselben Aufsatzes, der
den stärksten Abscheu gegen den Krieg bekundet, aufgefallen wäre. Nein, einen solchen Kretin kann es nicht gegeben
haben, denn selbst er hätte mich ja für einen Tollhäusler halten müssen, der eine Absage an den Krieg mit einem Hymnus auf das Kriegsmanifest einleitet — vorausgesetzt, daß er
nicht auch enthüllen wollte, ich hätte darin jene Zeit die
»große Zeit« genannt ...
Herr Kerr, der hier nicht unter den Dichtern aufgezählt ist, die
schwächere Kriegsgedichte als Franz Joseph geschrieben haben,
gehört auch nicht zu den Mißverstehern, die hier charakterisiert
sind. Er hat wissend um die Unwahrheit — denn ich habe sie zu
oft schon dargestellt und er ist ein Kenner — den Plunder hervorgeholt, um vor einem naturgemäß uneingeweihten Forum mit einer schielenden Klammerwendung den Eindruck zu erwecken,
daß ich in der Haltung zum Krieg ein Kalfakter war oder doch ein
Doppel—Hirnwesen gleich ihm, in der Hoffnung, es werde allzu
schwierig sein, den Sachverhalt klarzustellen. Wenn aber Herr
Kerr sagt, ich hätte als der, der später den Krieg verdammt hat, es
»zunächst« mit Spott »gegen die Schicksalsgefährten« getan, so
lügt er, wenn er nur den Aufsatz kennt, dem er das Lob des Manifests entnommen haben will. Wenn er dann schnurgerade sagt:
»Kraus erblickt in dem Kriege das, worüber man witzeln kann«, so
lügt der Verfasser des Rumänenlieds, der Ersinner der »humoristischen Krankheiten«, vor jeder der viertausend Seiten, die ich im
Krieg geschrieben habe, und wie sehr er lügt, soll dem Gericht unter den zahllosen Dokumenten aller möglichen Sprachen, die es
bekunden, der Satz dartun in dem Werk »'Die Tragödie Deutschlands'. Von einem Deutschen«: »Ein stärkeres Buch über das Dog1 Seite 76
2 Seite 60
3 Als Katastrophe nur mit der aus drei Worten der größten Bundeskanzlerin aller Zeiten bestehenden »Wir schaffen das.« vergleichbar.
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ma Krieg und ein hinreißenderes ist nicht geschrieben worden«.
(Zitat in Nr. 697 — 705, S. 110 1); das Urteil in der Encyclopaedia
Britannica (Prof. Bettelheim, ebenda, S. 114 2); und vor allem das
Zeugnis Dr. Alfred H. Frieds, des Trägers des Friedens—Nobelpreises (zitiert in Nr. 657 — 667, S. 7 — 10 3), in dem am Schluß
die Worte stehen:
»Man wird dieses Werk ('Die letzten Tage der Menschheit')
gelesen haben müssen, wenn man künftig gegen den Krieg
wird wirken wollen. Ich stehe nicht an, es zu den höchsten
Schöpfungen der Geistigkeit zu zahlen, zu jenen Büchern
der Menschheit, die Ewigkeitswert besitzen.«
Ich habe im Kriegstagebuch Frieds den Namen des Herrn Kerr
nicht erwähnt gefunden; aber dieselbe 'Arbeiter—Zeitung', auf deren Ausspruch, daß ich ein Verleumder sei, er sich beruft, hat
mich um jenes Werkes willen für den zweifachen Nobelpreis vorgeschlagen. Ich habe nicht einmal gewitzelt, als ich im Krieg die
Gedichte des Beklagten abdruckte. Es ist wahr, ich habe ihm eines
in die Schuhe geschoben, das er »niemals verfaßt« hat. Aber ich
habe kein einziges verfaßt, während er doch eben das, was er mir
in die Schuhe schiebt, bestimmt tut und getan hat. Wie kein anderer hat er im Krieg das erblickt, worüber man witzeln kann. Mein
Hohn traf alles Hinterlandsgelichter, die Kriegsgewinner hinter
der Front, die Honoratioren, die Verwundetentransporte empfingen, um in der Zeitung genannt zu werden, und alle Parasiten des
Heldentods, die durch seine Empfehlung sich selbst ihn erspart
haben. Um in einem Beleidigungsprozeß meine Gesinnung zum
corpus delicti, nein zum corpus vile zu machen, sagt er mit verachtender Gebärde »das deutsche Bedrohtsein war ihm weniger
aufregend«. (Als was?) Doch um vorzubauen, daß ich mich wie in
der Fackel auf Goethes Brauch, den Volksgenossen die Wahrheit
zu sagen, berufen könnte, nimmt er schon die Zitate vorweg, zeigt
sie gleich selbst als Verbrechen gegen die Majestät des Kriegs an
und entschuldigt Goethe mit »Augenblicken des Mißmuts«, diese
mit der »Stunde stärkster deutscher Gefährdung« konfrontierend,
worin ich sie drucken ließ. Wieder ein »journalistischer Dreh«,
wie er ihn mir vorwirft. Denn es war eine Zusammenstellung unter dem Titel »Goethe und alles« (Nr. 445 / 453, S. 87 — 90 4, Januar 1917), enthaltend: Goethe und die Tiere, Goethe und die
Journalisten, Goethe und die Deutschen, Goethe und der Krieg,
Goethe und die Weiber, Goethe und die Menschen. Herr Kerr, vor
dem Goethe nichts beschönigen muß, wiewohl er — in bedrängter
Zeit — seinen Landsleuten Wahrworte gesagt hat, unterläßt es,
unter den zitierten Versen auch diese anzuführen:
Zu zeigen, was moralisch sei,
Erlauben wir uns frank und frei,
Ein Falsum zu begehen.
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Auch Goethes Verse über die Journalisten würde sich Herr Kerr
nicht zu eigen machen, seine Ansicht von dem Ertrag der Preßfreiheit: »Tiefe Verachtung der öffentlichen Meinung«. Ich aber glaube, der deutschen Sache während des Kriegs nicht nur durch Zitierung Goethes (dessen Name ja nicht einmal von einer Pariser
Straßentafel entfernt wurde), sondern auch durch Berufung auf
Jean Paul, Claudius, Hölderlin, Schopenhauer und Bismarck gedient und ihr besser »geholfen« zu haben, als es mit versifizierter
Dresche möglich war. Ich glaube insbesondere durch Zitierung
Schopenhauers (im Mal 1917, Nr. 457 / 461, S. 47 — 52 1) keinen
Kriegsschaden gestiftet zu haben, bloß den Nutzen der Verbreitung von Erkenntnissen wie:
Ich weiß nicht warum mir eben einfällt, daß der Patriotismus, wenn er im Reiche der Wissenschaften auftreten will,
ein schmutziger Geselle ist, den man beim Kragen packen
und hinauswerfen soll.
Oder:
Ich habe den Schleier der Wahrheit weiter gelüftet, als irgend ein Sterblicher vor mir. — Aber den will ich sehen, der
sich rühmen kann, eine elendere Zeitgenossenschaft gehabt
zu haben, als ich.
Ferner hat Schopenhauer »Niederträchtigkeit« als den »Grundcharakter der deutschen Literatur dieses Jahrhunderts« erkannt
und wenngleich er einräumte, daß die Sprache »der einzige entschiedene Vorzug« sei, »den die Deutschen vor andern Nationen
haben«, so beklagte er doch, daß die schlechten Schriftsteller eifrig beflissen seien, »sie zu zerfetzen und zu zerstückeln«. Und
muß etwa Bismarck erst durch Augenblicke des Mißmuts entschuldigt werden, wenn ich (Nr. 454 / 456, S. 5, April 1917 2) seinen Ausspruch zitiert habe:
Ich habe einen Lieblingsgedanken in Bezug auf den Friedensschluß. Das ist, ein internationales Gericht niederzusetzen, das die aburteilen soll, die zum Kriege gehetzt haben —
Zeitungsschreiber, Deputierte, Senatoren, Minister.
Die unpatriotische Haltung, die sich in solchen Zitierungen bekundet, wird aber noch leichter durch meine eigenen Sätze im Krieg
bewiesen und durch sie läßt sich von der Schuldfrage in einem Beleidigungsprozeß noch weit wirksamer ablenken. So stellt Herr
Kerr seinem »Spottgedicht« gegen die Rumänen — »es war immerhin ein Versuch zur Abwehr«, konstatiert er schlicht — Verse
entgegen aus meinem Kriegsdrama, von denen er, wiewohl sie
dort der extremste Schwerindustrielle spricht, glatt behauptet, sie
seien »gegen Deutschland gerichtet«: das »Lied des Alldeutschen
3
«, eine Brandmarkung des Geistes der Kriegshetze und Kriegsverlängerung. Das läßt Herr Kerr aber nicht gelten, denn als Verfechter des Alldeutschtums würde er doch eine zu eigenartige Fi1 »Worte Schopenhauers« # 04
2 »Worte Bismarcks« # 03
3 Heft 499 # 02
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gur machen. Darum zieht er es vor, das Lied als einen »kläglichen
Haßgesang gegen Deutschland« zu denunzieren. Er, der mir nachsagt, daß ich »Zusammenhänge zu bemänteln« wisse, verschweigt
aber, in welche Szene und in welche Situation, in welches von seinem eigenen Blatt hinreichend gezüchtigte seelische Milieu dieses
»Lied des Alldeutschen« eingestellt ist. Er beklagt sich nun, daß
derjenige, der gewagt hat, dieses Lied zu verfassen und »im Krieg
öffentlich vorzutragen«, »es wagt«, ihm die »paar satirischen
Strophen« vorzuwerfen, die er doch gegen die Feinde Deutschlands schrieb. Ich »räche mich darum an ihm«, indem ich sie immer wieder abdrucke. Von der geringen Schlüssigkeit abgesehen,
wieder ein Falsum. Nicht »Satiren« wurden ihm vorgeworfen, sondern die versifizierte Aufforderung zu Greueltaten, gegen deren
Fortsetzung sich die Tendenz meiner Verse wendet. Daß in der Tat
nicht nur mehr Mut, sondern auch mehr Moral dazu gehört hat,
einer solchen Tendenz im Krieg Ausdruck zu geben, auf die Gefahr
hin, noch nach dem Krieg als Hochverräter angezeigt zu werden;
daß mehr menschheitliche Ehre damit zu erwerben sei, im eigenen Hause die Wahrheit zu sagen als dem hundert Meilen entfernten Feind »Senge« zu wünschen, das scheint dem europäischen
Kopf nicht einmal zu dämmern. Wie sollte er da zugeben, daß meine Verse nicht gegen die »Nächsten und Bedrohtesten« gemacht
sind — zu denen er nicht gehört hat —, sondern gegen eben jenen
Typus, der aus der Weite von der Gefahr nicht genug haben konnte, mochte er nun von den Kriegsgewinnern oder bloß von den
helfenden Kriegsschreibern vertreten sein. Einer Stelle, die
gleichfalls dem »Lied des Alldeutschen« entnommen ist, setzt der
Beklagte die Worte voran: »Von den Deutschen sagt er, im Krieg«
und gibt als Quelle »Fackel 484 — 498, S. 13 ff.« an. Nun ist aber
weder dieser Teil des Gedichts noch irgendein anderer Teil in dem
angegebenen Heft der Fackel, das tatsächlich am Ausgang des
Krieges (15. Okt. 1918) erschienen ist, enthalten. In Wahrheit ist
das »Lied des Alldeutschen« noch später, nämlich in Nr. 499 —
500, und nicht auf S. 13 ff., sondern auf S. 7 — 12 erschienen. Dieses Heft ist datiert vom 20. November 1918, also nach dem Krieg
erschienen. Was der Beklagte mit dieser Angabe eines falschen
Datums bezweckt, ist nicht ganz klar, möglicherweise ist ihm im
Eifer der Materialsuche ein Irrtum unterlaufen. Eine absichtliche
Verlegung in den Krieg konnte sich ja nicht lange ihrer Wirkung
erfreuen. Sicher ist aber, daß er mit den ausdrücklichen Behauptungen: »Von den Deutschen sagt er, im Krieg«, »Herr Kraus«
habe dies »mitten im Kriege gesungen, später im Druck veröffentlicht«, nicht die volle Wahrheit sagt, sondern den Sachverhalt verschleiert, denn am 20. November 1918 konnte nicht mehr die
Rede davon sein, daß sich das Lied gegen die Bedrohtesten wende. Die falsche Datierung mag ein Irrtum sein, die richtige hätte
aber jedenfalls die Angabe »später« in ihrer ganzen Unaufrichtigkeit bloßgestellt. Es geht jedoch weiter: als Herr Kraus dies mitten im Kriege gesungen, später im Druck veröffentlicht hatte,
»folgten die nachstehenden 'Verse' des Kraus (aus einem anderen
'Gedicht')«. Hier setzt er, nach zwei Zitaten mit zwei Kommentaren, zum Schluß das richtige Datum: Nov. 1918. Denn dieses Gedicht »folgt« im gleichen Heft, fast unmittelbar auf das andere; es
55

ist gleichfalls nach Kriegsende erschienen. Den Sinn dieser Strophen, die Herr Kerr herabsetzt und die eine Sprachgroteske sind,
in welcher durch Zurückführung aller möglichen Metaphern auf
die Wirklichkeit das Einssein im Leben der Phrase und der Not
dargestellt wird, hat er nicht verstanden; er bricht zwei Strophen
aus dem Zusammenhang, um sie als Invektive darzustellen. Er
mag das »Gedicht« getrost in Anführungszeichen setzen und als
»Heine und die schrecklichsten Folgen« verulken. Über die Qualität selbst der losgelösten Stellen, verglichen mit meinen Vollzitaten aus seinem Schaffen, mit ihm vor Gericht zu streiten, dürfte
weder möglich noch erforderlich sein. Immerhin ist bemerkenswert, daß einer, der das in Deutschland unbekannte »Blättchen«
nur gelegentlich zu Gesicht bekommt, sogar beim Gerichtshof die
Kenntnis der Tatsache voraussetzt, daß ich einmal einen Essay gegen »Heine und die Folgen« geschrieben habe, von dem ich mir
weiß Gott nicht einbilde, daß ihn auch nur einer unter tausend
Menschen an der Spree selbst nur dem Namen nach kennt. Der
Beklagte zitiert noch einen Satz, der gleichfalls am 20. November
1918 erschienen ist und der, einem durchaus geistigen Gefüge
entnommen, gleichfalls eine Anklage wegen Landesverrats begründen soll, und setzt fort:
»trotz alledem« habe »1919, als diese Haltung des Kraus in
Vergessenheit geraten (und Kraus in die Nähe politischer
Linksparteien gerückt) war, der zeitweilige Vorsitzende 1 der
österreichischen Nationalversammlung, Herr Bürgermeister
Seitz, ihm zum zwanzigjährigen Erscheinen der Fackel gratuliert und geäußert, Kraus habe zur Reinigung, Versittlichung des öffentlichen Lebens in Wien beigetragen usw. Besonders der Kampf gegen den Krieg sei verdienstlich gewesen ... «
In logischem Wirrsal bietet wirklich die Absicht der Denunziation
noch den einzigen Anhalt. Jedes Glied des Satzes scheint das vorige aufzuheben. Man möchte doch glauben, daß der »zeitweilige«
Vorsitzende der österreichischen Nationalversammlung eben wegen »dieser Haltung des Kraus« ihm gratuliert hat, nicht trotz ihr,
nicht weil sie »in Vergessenheit geraten war«, sondern um ihrer
zu gedenken! Denn nicht einmal, was ich 1914 gegen den Krieg
geschrieben hatte, war in Vergessenheit geraten, wie der ganze
Brief beweist, der sich ja auf die Haltung im Krieg bezieht — wie
sollte die nach dem Krieg, wie sollte, was am 20. November 1918
erschien, am 1. Mai 1919 nicht erinnerlich gewesen sein? Wie
sollte ferner mein »in die Nähe politischer Linksparteien rücken«
in Widerspruch stehen zu Äußerungen gegen den Krieg und insbesondere zu solchen, die damals erschienen, als ich rückte? Und
kann schließlich selbst Herr Kerr mit dem Vergessen meiner Haltung im Krieg einen Brief motivieren, wenn er, obschon mit einem
verdünnten Sätzchen, zugibt, daß so etwas wie Anerkennung dieser Haltung dem Brief zu entnehmen sei? Man wird gleich sehen,
welchem textlichen Sachverhalt das Sätzchen gerecht wird. Man
1 Es gibt Amt, das nicht zeitweilig wäre. Seitz hatte führende Ämter der Legislative vom
Okt. 1918 bis Okt. 1920 inne.
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wird sehen, wie Herr Kerr für Gerichtszwecke zitiert, um einen
Ausdruck höchster Achtung zu einem konventionellen Glückwunsch an eine »Zeitung« zu machen. Der Gratulant soll »geäußert« haben, Kraus habe zur Reinigung, Versittlichung des öffentlichen Lebens in Wien beigetragen usw. So zitiert der Beklagte
den »aufrichtigsten Dank für das große Werk, das Sie zur Reinigung, Versittlichung und Vergeistigung des öffentlichen Lebens
geleistet haben«. Freilich nur in Wien — denn für den geistigen
Bezirk, in dem solche Methode der Wiedergabe möglich ist, kann
die Anerkennung nicht gelten. Und wie der Beklagte diese Äußerung des »zeitweiligen« Präsidenten herabzusetzen sucht, um für
den gefürchteten Fall ihrer Verwendung (gegen den Wiener Ruf
des »Verleumders«) Prävenire zu spielen! Aber es hilft ihm nicht;
denn wenngleich ich mich auf das Schreiben sonst nicht berufen
hätte, nun muß ich es tun, um durch den Wortlaut erkennen zu
lassen, wie sehr sich Herr Kerr bewußt war, daß es eine »Vergessenheit« meiner Haltung im Krieg durchaus nicht bezeugt Wie
lautet das Sätzchen von dem verdienstlichen Kampf im Original?
Insbesondere wird Ihr tapferer, mutiger, beharrlicher Kampf
gegen den Krieg und gegen alles Gemeine und Herabwürdigende, das von ihm ausging, unvergeßlich bleiben. Hier fand
die sittliche Empörung gegen die Kriegsbarbarei ihren leidenschaftlichen Ausdruck und die Gewalt der Empfindung
vermählte sich mit der Gewalt der Form, so den Geist zur
Tat gestaltend. Jeder Republikaner wird dankbar anerkennen, was Sie mit Ihrem Wort zur Verjagung der alten Gespenster beigetragen haben. (Nr. 514 / 518, S. 21 1)
Das stellt Herr Kerr, um das Berliner Gericht zu informieren, in
die Kategorie der Glückwünsche, die »in Österreich Behörden
zum 'Jubiläum' einer Zeitung schicken« (wiewohl der Bürgermeister von Wien der Neuen Freien Presse wohl zu keinem Jubiläum
gratulieren würde). Aber diesem Brauch entsprechend, hat »Herr
Seitz Herrn Kraus nachher auch zum Geburtstag gratuliert«. Er
hat nämlich am 28. April 1924 zugleich zum fünfundzwanzigjährigen Erscheinen der Fackel und zum 50. Geburtstag ihres Herausgebers ein Schreiben verfaßt, worin ein von Herrn Kerr verhöhnter Satz folgendermaßen lautet:
Wir haben Ihnen für Ihren mit sittlichster Leidenschaft geführten Krieg gegen den Krieg zu danken, dessen Unmenschlichkeit Sie in Ihrer unsterblichen Tragödie so geschildert haben, daß die Menschheit es nie vergessen kann.
(Nr. 649 / 656, S. 148 — 150 2).
Es ist aus dem Grunde wichtig, diesen Satz im Wortlaut anzuführen, weil aus ihm hervorzugehen scheint, daß auch noch fünf Jahre später meine Haltung im Krieg nicht »in Vergessenheit
geraten« war — ein Schicksal, vor dem ich ja die Haltung des
Herrn Kerr bewahrt habe. Da er nun die Vorlage dieser beiden
1 »Gespenster« # 02
2 »Glückwünsche« # 15
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Glückwünsche zu Jubiläen einer Zeitung als eine immerhin ausgiebige Widerlegung der notorischen Tatsache befürchtet hat, daß
ich in Parteikreisen des Gratulanten als Verleumder gelte, ist er
sichtlich bemüht, ihr zuvorzukommen und ihre Beweiskraft zu entwerten, indem er den »guten Bürgermeister« und »diesen freundlichen Beamten« als uninformiert hinstellt und aufs Geratewohl
behauptet, »sein Gesamturteil fiele anders aus«, wenn er »unwahrhaftige Manöver des Kraus an sich selbst erfahren hätte«.
Ich muß es dem Bürgermeister von Wien überlassen, sich gegen
den Verdacht zu wehren, daß sein Gesamturteil über die sittliche
und künstlerische Existenz der Fackel von persönlichen Gründen
abhängig sei. Immerhin aber kann ich feststellen, daß der Bürgermeister diesem Verdacht schon insoweit widersprochen hat, als
ihn frühere Angriffe in der Fackel gegen seine Parteigenossen wie
gegen ihn persönlich nicht dazu vermocht haben, das mir so
freundliche Bekenntnis zu unterlassen, während mich selbst wieder dieses nicht verhindern konnte, späterhin seine Passivität in
meinem Kampf gegen einen journalistischen Erpresser an Wien
tadelnswert zu finden. Was die Unabhängigkeit des Urteils betrifft, scheint Herr Kerr den Schreiber jener Briefe nicht minder
zu unterschätzen als den Empfänger und an beide das Maß des eigenen kritischen Verhaltens anzulegen; was er ja ausdrücklich mit
der feinen Wendung zugibt, daß »die besseren Kenner des Herrn
Kraus das Recht hätten, als mindestens gleichwertig neben diesem freundlichen Beamten zu stehn — zumal wenn es die berechtigte Wahrnehmung ihrer eigenen Ehre gilt.« Er vergißt jedoch,
daß es sich in diesem Fall mehr um die Wahrnehmung der meinen
handelt, und er tut Unrecht, zu verlangen, daß auch alle andern,
gegen die ich etwas zu sagen habe, mich darum einen »kleinen
miesen Verleumder« nennen.
IX.
Nachdem der Beklagte das ganze Alteisenmaterial, mit dem ausgediente Verehrer seit Jahren erfolglos gegen mich hausieren —
mit den Prunkstücken der Verleumdung Victor Adlers und des erhabenen Manifestes Franz Josephs —, erstanden hat, darf natürlich auch die »Eitelkeit« nicht fehlen, eine Naturgabe, die mich
seit dreißig Jahren unmöglich macht und selbst jenen Menschen
an der Spree vom Hörensagen bekannt sein muß, die die Fackel
auch nicht dem Namen nach kennen. Alles was ich von Anbeginn
beginne, geschieht aus dieser Eitelkeit, zumal wenn sie verletzt
wird. Kerr bringt einen krassen Fall vor, wo diese Eitelkeit, gepaart mit Haß, so recht ursprünglich zum Ausdruck kommt. In der
'Deutschen Tageszeitung' — ein Blatt, dessen Tendenz ihm eigentlich nicht blutsverwandt ist, aber das er in Schutz nehmen muß,
weil er gut zu tun glaubt, sein deutschnationales Gefühl zu überspannen, nicht für meine unwesentliche Person, sondern fürs Gericht —, in der 'Deutschen Tageszeitung' war also »einer meiner
Vorträge abfällig glossiert worden«. Wie würde nun ein anderer
Intellektueller auf so etwas reagieren? Kerr würde, im Berliner Tageblatt, wo er ja nicht den furor teutonicus wie in einem Schriftsatz übertreiben muß, sich in solchem Fall begnügen, etwas Unverständliches von »Wenden—Sorben vom Kitz« zu antworten,
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was offenbar auf die rassenmäßige Minderwertigkeit des alldeutschen Typus hindeuten soll. Cato selbst hätte vielleicht erklärt,
Carthaginem esse delendam. Während ich — es ist nicht zu glauben: »Da schreibt Kraus aus diesem, diesem, diesem Anlaß wörtlich« — während ich also Versailles als eine zu maßvolle Vergeltung für eine abfällige Kritik meines Vortrags ermesse und ceterum censeo:
Alles in allem geht meine Ansicht dahin, daß die Entente
halbe Arbeit geleistet hat.
»Sagt er wörtlich wegen einer abfälligen Besprechung seines rezitatorischen Auftretens.« So wirksam weiß Herr Kerr abzukürzen,
so zitiert und resümiert er, so weiß er Stimmung für ein Gerichtsverfahren zu machen. So setzt er glatt voraus, daß ein deutsches
Gericht, von einem Ausbruch des Nationalhasses aus verletzter Eitelkeit verblüfft, die Ehre des Verräters, nein des Tollhäuslers, für
die einer »unwesentlichen Person« erachten werde, um dem vaterländischen Mann zu einem Erfolg zu verhelfen. Denn während
ihm der Weltkrieg ein Anlaß war, Komplimente von der Front zu
bekommen, ist mir der Tadel ein Anlaß, die Niederlage zu wünschen. Es ist der »Schlager« des Herrn Kerr, dem wirklich kein
Mittel zu gewagt scheint, um meine Zusammenhänge zu bemänteln. In Wahrheit folgt nämlich dem Fluche auf dem Fuß die Erklärung, auf wen er sich bezogen und welcherlei Endsieg die Entente
unterlassen hat; der Nachsatz:
So unbesiegt wie die Deutsche Tageszeitung war noch nie
ein Besiegter!
In Wahrheit geht also, selbst für den, der mir Kriegsrepressalien
für eine abfällige Kritik zutrauen würde, schon aus diesem folgenden Satz, wenn nicht aus allen vorangegangenen hervor, daß es
sich um die Darstellung eines ganz besonderen, das Deutschtum
kompromittierenden Typus gehandelt hat, der natürlich auch
nicht in einer »abfälligen Besprechung«, sondern in seiner abgründigen Roheit und Verlogenheit zum Ausdruck kam. In Wahrheit steht der Satz am Ausgang einer fünf Seiten langen Charakteristik, der die Kritik nur der zufällige »Anlaß« ist, einer Betrachtung, die nicht an das völlig nebensächliche kritische Urteil anknüpft, sondern an eine Eindrucksfälschung, wie sie vielleicht
noch nie, außer in der extremst andersrassigen Revolverpresse,
verübt wurde. Vom Titel an »Auch ein Vortragender« 1 angefüllt
mit allerpersönlichstem, die Körpersphäre berührendem Hohn,
wie auch mit Insultierungen einer unschuldigen Hörerschaft, die
»bunt—orientalisch—christlich—galizisch« genannt wurde —
gleichwohl ein Erzeugnis, dessen impressionistische, fast dem
Kerr nachgeahmte Manier ich als »letzten Judenjournalismus mit
arischem Mißlingen« darstellte. »Man merkt schon«, sagte ich,
»daß der Kerl vom Kerr kommt«, und eben dieser Satz hat offenbar die Aufmerksamkeit des Mannes erregt, der die Fackel nie
liest. In Wahrheit war das eigentlich Kritische, soweit es mich als
1 Heft 546 »Vorlesungen« # 02
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Autor betraf, zwar dumm, aber gar nicht abfällig, denn der Rezensent schrieb: »Dann Kraus als Dichter. Einige scharf umrissene
Gedanken in poetischer Form. Nicht schlecht, sogar gut.« Empörend jedoch die Unredlichkeit in der Zitierung nie gehörter Ausrufe wie: »Fabelhaft! Solchene Dichtung! Was ä Dichter!«, die der
Schreiber erfand, um sie als »Symbol deutscher Kultur« zu verspotten. Und vollends, unter der beschimpften Zuhörerschaft, die
Verhöhnung einer mit Namen genannten Dame, weil sie teilnehmend wie die andern zuhörte und mit den andern ihrem Beifall
Ausdruck gab. Alles von beispielloser Niedrigkeit bis zu dem
Schlußsatz:
Mir würgte etwas im Halse. Ich spuckte dreimal aus. Eins—
zwei—dreimal!!! Pfui Deibel!!
Diese Art, eine Vorlesung (und eine in der Reihe von solchen zu
wohltätigem Zweck) samt ihrem Publikum zu besudeln, schien mir
in denkbar krassestem Widerspruch zu stehen zu der Parole, die
ein Blatt als seinen Untertitel erkoren hat: »Für deutsche Art!«
Die Unwahrhaftigkeit, die in einem Referat, das sich als Eindrucksbericht gibt, die »tiefste Ergriffenheit« nach dem Anhören
eines Gedichts zwar verhöhnt, aber zugibt, »rasendes Geschrei
nach Wiederholung« erlügt, von »platzenden Handschuhen!«,
»knallroten Beifallshänden!« schmockt und Ausrufe wie »Unerhört! Unerhört!!!« dem Leser einredet, all das erinnerte mich,
zum kleinsten Anlaß, an die Technik der Kriegslüge, an die in der
geistigen Munitionsfabrik hergestellten »Bomben auf Nürnberg«.
Hier wie dort vermag Druckerschwärze alles, um den Eindruck zu
bewirken, den die Schwärzer wollen; und ich schloß damit, wie
unbesiegt eben dieser Typus sich gebärde. Herr Kerr aber will den
Eindruck bewirken, daß ich, der eine abfällige Kritik nicht verwinden konnte, sie planvoll mit der Herbeirufung des Feindes und mit
Bomben auf Berlin bestraft sehen wollte. Seine Art, Sachverhalte
wiederzugeben, übertrifft noch die jenes Rezensenten. Er hat
zwar das Heft der Fackel, dem er den Beweis meiner Eitelkeit entnimmt, bezeichnet [jedoch … ?]. Zum Beweise seiner Genauigkeit
lege ich es noch bei. (Nr. 546 — 550, S. 16 — 21)
X.
Dem Beklagten scheint es nötig, gegenüber meiner Methode einer
»tendenziösen Auswahl«, die ich ihm gegenüber befolge, einige
seiner Gedichte anzuführen — »mit der wiederholten Versicherung«, daß er dergleichen niemals für mich getan hätte (wäre
auch nicht mehr nötig, da ich die Gedichte kenne), »sondern daß
es für die Richter geschieht«. Gewiß, nur diese Tendenz verfolgt
er mit seiner Auswahl, keine andere. Das erste Gedicht, das er anführt, ist vom Kriegsbeginn datiert und hat die Schlußzeile:
Es wird nicht untergehn.
Das letzte, vom Kriegsende, hat die Schlußzeile:
ES ... DARF ... NICHT... UNTERGEHN.
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Womit der Dichter seine Gesinnung nicht nur als einwandfrei, sondern auch als konsequent ganz im Sinne seines Gelöbnisses vom
September 1914 dargetan hat. Diese Gedichte widerstreiten zwar
nicht, gleich jenem, in dem eine defätistische Gesinnung zum Ausdruck kommt, der Behauptung, daß er ein Kriegsdichter war, aber
sie erfüllen offenbar den Zweck, ihn als Träger einer Sinnesart zu
empfehlen, die sich von der meinen vorteilhaft abhebt. Dabei widerfährt es ihm freilich, ein Gedicht vorzuzeigen, das ich bereits
abgedruckt habe, weil mir eben an ihm der Widerspruch zwischen
fremder Lebensgefahr und der eigenen Möglichkeit, sie in Verse
zu bringen, besonders deutlich erschien. Es ist das Gedicht, wo
der Autor zum Schluß »die wir fern vom Felde sind« bekennen
läßt: »Wir kämpfen mit; wir sterben mit.« Ich habe diese Zusicherung in Nr. 743 — 750, S. 103 1 reproduziert, so daß ich mindestens in diesem Punkte frei von dem Vorwurf tendenziöser Auswahl
bin. Ich habe ungefähr davon gesprochen, daß zu dem Mute, den
Schuß an der Front »in die eigne Stirn« treffen zu lassen, schon
eine solche gehört, wenn man doch fern vom Felde ist und zu den
»beiden Berichten« täglich seinen Vers parat haben kann. Die Vorstellung, wie einer, der im Krieg außerdem über Theaterpremieren schreiben durfte, seinen Schmerz darüber, daß sie ihn nicht
mitnehmen wollten, mit dem Trost betäubt, daß er mitkämpfe und
mitsterbe, ist beklemmend. Sie ist nach meinem Gefühl keine Vorstellung, die in Widerspruch stünde zu dem Bild, das ich von der
Haltung des Beklagten im Krieg entworfen habe. Sein Eindruck
sollte durchaus nicht der der Feigheit sein, aber einer Ehrfurchtlosigkeit, die nicht schweigen kann und die Routine der täglichen
Versbereitschaft noch für eine patriotische Leistung hält. Und ich
möchte fragen, wie sich dieses feierliche »Wir kämpfen mit; wir
sterben mit« auf die »Kriegsschande« reimt, als die Herr Kerr im
'Berliner Tageblatt' unlängst die heldische Aktion gebrandmarkt,
auf den »Blutschwindel«, als den er sie entlarvt hat; und ob es ihm
etwa möglich gewesen wäre, auch diese Auffassung »im (Scherlschen!) 'Tag'« unterzubringen. Nein, dort rief er »die Stimmung
Aufrichtendes« rasch in die furchtbare Zeit; dort hat der Dualist
dem Blutschwindel Vorschub geleistet.
XI.
Der Beklagte »wiederholt nach alledem«: den Kernpunkt bilde für
ihn der von mir wider besseres Wissen geschriebene verleumderische Satz, daß er während des Weltkriegs »in Grausamkeit versiert war, in jener scheußlich gewitzten Grausamkeit, die das eigne Leibeswohl hinter der Schanze eines Schreibtisches deckt«. Ich
wiederhole, daß seine Tätigkeit für den Verlag Scherl, von der ich
dem Gericht zahlreiche, auch von mir noch nicht gedruckte Proben überreicht habe, diesen Eindruck gemacht hat, nicht nur bei
mir, sondern bei allen, die sie kennengelernt haben. Er »wiederholt zweitens«, daß er seinen »kurzen (inkriminierten) Abwehrsatz« an demselben Tage drucken ließ, an dem er »von den hanebüchenen Beschimpfungsversuchen des Kraus Kenntnis bekam.«
Ich wiederhole, daß in dieser »Abwehr«, selbst wenn sie nicht erst
nach drei Monaten erfolgt wäre, daß in dem allgemeinen und mit
1 Seite 71
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Formalbeleidigung gepaarten Vorwurf der Verleumdung sich keinerlei Beziehung zur Materie erkennen ließe, und daß somit sein
Mittel zur Abwehr einer angeblichen Ehrverletzung ein so untaugliches war wie seine Lyrik zur Abwehr des Feinds. In seinem Vorwort hat sich der Beklagte darüber gewundert, daß Herr Kraus,
»obschon er Schriftsteller ist (und obgleich beleidigende Angriffe
das sind, weshalb sein Blatt vorwiegend gelesen wird)« die Beleidigungsklage wider ihn erhoben habe, der ihm nun »auf diesem
nichtliterarischen Wege folgen« müsse. Wenn es wirklich beleidigende Angriffe wären, weshalb mein Blatt vorwiegend gelesen
wird, so müßte allerdings gesagt werden, daß die Leser um den
Schlußpunkt der Beleidigung dauernd betrogen sind, nämlich um
die Prozesse. Denn die beleidigenden Angriffe sind offenbar so sicher begründet, daß es niemals zu einer Anklage gegen den Verfasser kommt, während dieser sich freilich manchmal genötigt
sieht, seine Beleidiger, nämlich solche, die sich für sachlichen und
unwiderleglichen Tadel mit Beschimpfungen rächen, vor Gericht
zu ziehen. Man kann ihm gewiß nicht nachsagen, daß er den »literarischen Weg« dadurch vermeiden wolle, und niemand hat sich
weniger über Mangel an literarischer Beachtung durch die Fackel
zu beklagen als Herr Alfred Kerr. Aber gerade der Autor, der noch
keiner Polemik ausgewichen ist, befolgt den Grundsatz, in Fällen,
wo die nackte Ungebühr zu publizistischem Ausdruck gelangt,
durch strafrechtliche Abwehr den Mißbrauch der Druckerschwärze zu stigmatisieren. Er bleibt damit nur seiner eigenen literarischen Aufgabe treu, die Presse als ein Instrument der Willkür, als
die Gelegenheit unverantwortlicher Redakteure zu bekämpfen,
eine Aufgabe, die der Beklagte freilich als die Narretei verkleinern möchte, »wegen der Unfälle die Eisenbahn zu bekämpfen«.
Es handelt sich aber vielmehr um eine Bahn des Verderbens, von
der die Menschheit abgebracht werden soll — ganz im Sinne von
Geistern wie Goethe, Lichtenberg, Balzac, Baudelaire, Schopenhauer, Kierkegaard, Lassalle, wie Bismarck, dem die Presse
»Druckerschwärze auf Papier« bedeutet hat, und Richard Wagner,
dessen Ausspruch, »er verachte die Presse«, sie in das schmeichelhaftere Bekenntnis umgefälscht hat, daß er sie hasse, durch
diese Praktik so recht die Verachtung begründend. Im Fall des Beklagten, der mir doch nicht nachsagen wird, daß ich mit ihm in
jahrzehntelanger literarischer Polemik nicht immer wieder fertig
geworden wäre, hat es sich mir darum gehandelt, die Art, sich mit
einer Seitenwendung rein beschimpfenden Charakters eben aus
der polemischen Affäre ziehen zu wollen, der man nicht gewachsen ist, als einen Übergriff zu kennzeichnen, der von selbst aus
der Sphäre literarischer Befassung ausscheidet. Ich habe diesen
Weg im Jahre 1902 gegen dasselbe 'Kleine Journal' in Berlin gewählt, mit dem der Beklagte einen Gerichtskampf ganz anderer
Art zu bestehen hatte, in der Erwägung, daß ich zumal »in Berlin,
wo ich nicht zu meinem Publikum spreche«, auf den Schutz der
Privatehre bedacht sein müsse, »wenn anders ein paar Leute, die
meinen Namen kennen und ihn in so auffallender Verbindung lasen, nicht stutzig werden sollen« (Nr. 143, S. 5). In dieser Sache
ist im 'Kleinen Journal' (10. Juni 1903) tatsächlich eine »Abbitte«
erschienen, nach Verurteilung der Redakteure durch das Schöf62

fengericht und nachdem der Versuch jämmerlich gescheitert war,
einen Anwurf, analog dem des Beklagten, auf analoge Art zu beweisen: durch Berufung auf Personen, die ich »verleumdet« haben
sollte — schon damals auf Herrn Hermann Bahr. Das Schöffengericht hatte von solcher Beweisaufnahme Abstand genommen, »da
es selbstverständlich ist, daß ein im öffentlichen Kampfe stehender Schriftsteller wie der Herausgeber der 'Fackel' Freunde und
Feinde hat«. (S. 8) Wäre es Herrn Kerr um den Beweis zu tun gewesen, daß ich ein Verleumder sei, so hätte er hinreichend
Druckerschwärze zur Verfügung gehabt, ihn zu versuchen, oder er
hätte selber den Weg der Beleidigungsklage betreten können,
wenn er des Glaubens war, daß ich den sachlichen Angriff überschritten habe oder daß die Behauptung, er sei der Autor des Masurengedichts, in Anbetracht seiner sonstigen Produktion eine Beleidigung ist und nicht bloß ein Gegenstand der tatsächlichen Berichtigung. Das Recht, einen Wahrheitsbeweis für Verleumdung zu
führen, bleibt ihm — jenseits des formalen Momentes — natürlich
auch als dem Beklagten unbenommen. Daß ihm aber die unausgesprochene und nach drei Monaten beschlossene Gedankenverbindung mit dem Gottlieb—Gedicht, nach längst aufgenommener Diskussion, das Recht zur Schmähung geben sollte, darf wohl bestritten werden. Es liegt ein Fall von journalistischem Übergriff vor,
der für die Willkür dieser Machtvollkommenheit geradezu typisch
ist, und gerade das Blatt des Beklagten unterläßt keine Gelegenheit, mag diese zum Anlaß noch so untauglich sein, um ein fragwürdiges Mütchen an mir zu kühlen. Soll man etwa den »literarischen Weg« betreten, wenn ein Kollege des Beklagten seine Plauderei über die Wiener Küche ('Berliner Tageblatt' 14. August) dazu
benützt, die Wendung unterzubringen, in einem Restaurant gebe
es »ein herrliches Schöpsenfleisch, obgleich Herr Karl Kraus dort
zu Abend ißt«! Eben diese Methode, die Publizität in den Dienst
einer beliebigen Privatranküne zu stellen, ohne den Leser in deren
Gründe einzuführen, ohne auch nur anzudeuten, welche ungeistigen oder unsittlichen Handlungen des Genannten zu solcher Herabsetzung durch schalen Spaß oder Schimpf berechtigten, hat der
Beklagte betätigt, und solcher Unfug, der die kriminalistische Abwehr im allgemeinsten Interesse erfordert, ist auch gewiß nicht
geeignet, im Gerichtssaal die Aufrollung einer Beweismaterie zu
ermöglichen, um die man sich doch mit einem Schimpf gedrückt
hat. Ich habe sie, wie diese Beantwortung des gegnerischen
Schriftsatzes dartut, in keinem Punkte zu scheuen. Ich kann aber
auch nicht glauben, daß ich, jenseits der Rechtsfrage, vor einem
deutschen Gericht darum den schwereren Stand haben sollte, weil
ich einem Gegner gegenüberstehe, der sich ihm als den besseren
Patrioten anbietet. Damit jedoch über den Eindruck hinaus, den
die Parteien von ihrer geistigen Leistung im Krieg hervorrufen
oder hervorzurufen wünschen — die eine ihre Gesinnung verklärend, die andere in der Abwehr der Verdunkelung —; damit über
diesen Unterschied, dessen Nachteil für den Kläger der Beklagte
so sichtbar in den Kalkül zieht, auch außenstehende Urteiler gehört werden, nämlich solche, die im Punkte der vaterländischen
Haltung und politischen Gesinnung ganz und gar den Bestrebungen der Gegenseite entsprechen, so seien sie zum Schlusse zitiert.
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Und ganz im Sinne eines Refrains mit der Versicherung, daß ich
diese Urteile niemals um des Herrn Kerr willen hierher gesetzt
hätte, »sondern daß es für die Richter geschieht«. Es handelt sich
um zwei Äußerungen: über meine Haltung im Krieg und über die
des Beklagten, über meine und seine Berechtigung, zum Erlebnis
des Grauens das Wort zu nehmen, über mein und über sein sittliches Motiv. In der führenden deutschnationalen Zeitung 'Tägliche
Rundschau' hat am 21. August 1927 (siehe die Beilage) ein mir
persönlich wie literarisch unbekannter Schriftsteller (Franz Hader) einen Artikel erscheinen lassen unter dem Titel »Der Triumph
des Thersites«, als welcher Thersites aber nicht etwa der Verfasser des »Lieds des Alldeutschen«, wie der Beklagte vielleicht erwartet hätte, dargestellt erscheint, sondern der Verfasser des bekannten Buches vom »Braven Soldaten Schweik«, an dessen
schärfste Ablehnung, aus dem alldeutschen Gesichtspunkt, sich
der folgende Satz schließt:,
Wir trennen ein Buch, dessen literarischer Unwert sich mit
Niedrigkeit der Gesinnung paart, von Werken, die genialer
Gestaltungskraft, der reinsten Absicht und der tiefsten Einsicht den Ursprung verdanken, wie jene »Letzten Tage der
Menschheit« des einzigen Karl Kraus, der berufen war, einem Staate den Fluch und Hohn nachzurufen, dem er durch
Jahrzehnte ins Angesicht getrotzt hatte ...
Das schreibt ein Mann, der nach der Tendenz des Aufsatzes und
dem Milieu des Erscheinens gewiß dem Verdacht entrückt ist,
mich gleich dem Bürgermeister von Wien dafür belohnen zu wollen, daß ich »in die Nähe politischer Linksparteien gerückt« sei,
der aber ebensowenig wie jener auszudrücken scheint, daß er
meine Haltung im Krieg vergessen habe. Doch auch die Erinnerung an die meines Gegners lebt in konservativen Kreisen fort, obschon sie vielleicht nicht wissen mögen, daß er noch heute in dringenden Fällen die vaterländische Gesinnung betätigt und gelegentliche Versuche, in die Nähe politischer Linksparteien zu
rücken, resultatlos verlaufen sind. In der führenden katholischen
Monatsschrift Hochland, (XXIV., September 1927, S. 647), in dem
Aufsatz »Reisebücher deutscher Schriftsteller« von Friedrich M.
Reifferscheidt (siehe die Beilage) heißt es:
Alfred Kerr, nicht unbekannt als der große Kapitelmensch
des 'Berliner Tageblatts' und als ehemaliger Kriegs—Coupletist, macht natürlich die literarische Neuheit der Auslandsreisen wie etwa eine kapriziöse Westenmode mit. So hat er
bereits Spanien in kleine, lateinisch numerierte Absätze zerhackt, ist in Paris als 'Friedenstäuberich' tätig gewesen und
hat auf seine besondere Manier auch mit Amerika angebandelt, das er, echt kerrisch, Yankeeland, nennt. So heißt auch
sein Buch (Verlag Rudolf Mosse, Berlin), ein von Amerikanismus Berliner Prägung trunkenes Buch, das jetzt noch, Jahre
nach seinem Erscheinen, als größter Erfolg der Saison annonciert wird. Andere verunstalten die deutsche Sprache,
weil sie's nicht besser können, Kerr einerseits deshalb, an64

dererseits aber aus Übermut. Das ist sogar sein Charakteristikum, wenn er schon eines haben muß: Er macht aus seinen Nöten die Modetugend. Er ist zeitlebens ein 'Friedmensch' gewesen; weil aber dieses entmenschte Europa
Krieg zu führen für gut erachtet hat, ist er, um nicht Spielverderber zu sein, Kriegsbarde geworden. Also gewiß eine
zarte, nachgiebige Natur, deren Emanationen schon deshalb
nicht fehlen dürften, weil sonst Berlin um einen Komiker ärmer wäre.
Damit aber auch die maßgebendste Stimme nicht fehle, für die
Biegsamkeit seiner Ansichten zu zeugen, so sei seine eigene angeführt. Er hat erzählt, daß ich ihn um 1897 durch Besuche behelligt, daß ich wiederholte Näherungen versucht habe, deren Erfolglosigkeit mich offenbar in die Angriffsstellung gebracht hat. Ich
habe der Vermutung Ausdruck gegeben, daß eine von ihm zitierte
Anerkennung in einem Privatbrief vom 30. IX. 97 nicht seine üble
Affäre mit dem alten Musikschriftsteller Tappert, sondern ein
Theaterstück betroffen und sich auf einen seiner »Berliner Briefe«
bezogen habe. Mein Gedächtnis, vor den verblüffenden Feststellungen des Herrn Kerr in die Defensive gedrängt, hat die Genugtuung erfahren, daß nunmehr in der Berliner Staatsbibliothek das
Folgende gefunden ward. Herr Alfred Kerr, der die Formel »herzlichst« in einem Privatbrief als Gegenbeweis gegen den späteren
Mißeindruck von seiner Persönlichkeit anführt, hat mich nicht nur
am 25. Juli 1897 in der Breslauer Zeitung kollegial apostrophiert,
sondern er hat auch am 26. September 1897 ('Breslauer Zeitung'
Nr. 676) in jenem »Berliner Brief«, auf den sich die Stelle des von
ihm zitierten Privatbriefs vom 30. IX. 97 eben bezogen hat, von
mir, dessen fragwürdiges »Lob« vom Jahre 1907 er als Kaptivierungsversuch deutet, und zugleich von Hermann Bahr, auf den er
sich als Zeugen für meine verleumderische Anlage beruft, in einer
Kritik seines Stückes »Tschaperl« gesprochen. Und zwar — dreißig Jahre, bevor ich zum kleinen Verleumder wurde — das Folgende:
Es ist am Ende die Welt eines Weaners, die papierne, gemalte, und wir schenken ihr, obgleich die Theaterwelt in Berlin
ein größerer Faktor als in Wien ist, nicht die Bedeutung, die
ihr die molligen Mehlspeisesser gern gewähren. Und wüste,
widerwärtig raffinierte Effektszenen ältesten Mimenstils,
enthält dieses Drama. Um es genügend zu verspotten, müßte man sich einen eigenen Karl Kraus verschreiben.
29. 10. 1927.

Karl Kraus

Von dem, was nun folgt, wird der Zweifel des Lesers nicht dahingehen, daß
ich etwas weggelassen hätte, sondern ob ich nicht alles erfunden habe. Ich
rufe den Kerr zum Zeugen, und er wird, so schwer's ihm ankommen mag, bestätigen, daß nichts fehlt und alles von ihm ist.
Glaubhaft ist es ja nicht, daß einer, und sei auch die Lüge sein Lebenselement, so frisch noch einmal an der Widerlegung vorbeilügt, von ihr förmlich angeregt, ja informiert, dem akustischen Vorsprung dankbar, nach Schall
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und Tonfall den Eindruck berechnend, im Vollgenuß der Mezzie des letzten
Worts. Gerade darum aber, und wiewohl die Erledigung schon vor dem außergerichtlichen Forum erfolgt, ist die Mühsal unerläßlich, mit der Lüge an jeden
einzelnen ihrer Stützpunkte zurückzukehren. Atembeklemmend; aber wie alles, was mit dem Weltkrieg zusammenhängt: es muß sein! Der erste Schriftsatz noch hätte vielleicht, außerhalb der gerichtlichen Sphäre, keiner weiteren Zutat bedurft als höchstens der bekannten Kerrfrage: Wer glaubt ihm?
Nun, da er zur Duplik ausgeholt hat, lockt er uns erst auf die Spur seines Wesens und gezwungen, seinen Winkelzügen zu folgen, verfolge ich ihn bis zu
dem Punkt, wo dieser Mechanismus der Unwahrhaftigkeit bis ins Eingeweide
sichtbar wird — nachbohrend bis ans Heft den Stahl. So daß späterhin wohl
nichts mehr zu tun sein wird, als den unausbleiblichen unartikulierten Aufschrei zu verzeichnen.
Zum Formproblem ist ein Wort notwendig. Da er das Nummernsystem
verläßt und fortlaufend schreibt, so begibt er sich leider der letzten Möglichkeit, den Leser zu spannen, und es ist an mir, dem Fortlaufen, das dieser mitmachen könnte, durch sofortigen Einspruch zu begegnen. Da ich meinerseits
kein gerichtliches Schriftstück mehr zu veröffentlichen habe, das in extenso
wiederzugeben wäre, so kann ich Kerrs Werk in die Absätze auflösen, die seinem schöpferischen Atem angemessen sind. Um es bloß als Ganzes und nicht
auch im Satzbild zu zerstören, werde ich dabei so gewissenhaft vorgehen, daß
man typographisch genau die Stelle erkennen wird, wo ich den Autor unterbrochen habe, um ihm eben dort wieder das Wort zu erteilen. Vor allem aber
wird er mir für die künstlerische Mühe, die ich an ihn gewandt habe, dankbar
sein müssen. Wenn ich ihn nicht unterbräche, wäre seine Rede abgehackt; als
Privatäußerung, die sie ist, kaum in einem Brief lesbar. Ich erwerbe ihm Spannung; ich stelle ihn in einen großen stilistischen Zusammenhang, den er sich
nie erträumt hätte. Sein Hinweis auf die Seitenzahlen meines Schriftsatzes ist
eine fragwürdige Stütze. Man beachte, wie ich Übergänge schaffe, förmlich
zu einem Stichwort überleitend, das seinem unvermittelten Daherreden zu einem dialogischen Reiz verhilft. Daß er der dürftigere Partner sein wird —
eben auf dem Niveau dessen, was er zu sagen hat —, kann ich nicht ändern.
Dagegen wird das Fehlen der Nummern, an dem ich gleichfalls unschuldig
bin, als sensationelle Überraschung wirken. Wir wollen es halten wie in den
noblen Zeiten und diese gemeinsame Spazierfahrt in einem Unnumerierten
machen.
Auf eine Replik also, durch die — in einer noch nie dagewesenen
Zwangslage, vor einer noch nie mit ähnlichen Mitteln präparierten Justiz —
dem Ungeheuerlichen mit aller nur möglichen Sachlichkeit begegnet wurde,
ist, am Tag vor dem Termin, die nachstehende Duplik erfolgt, die Satz für Satz
gewährt und gewürdigt sei:
Schriftsatz
in Sachen
Kraus — Kerr
44 B. 222/27
An das
Amtsgericht
Charlottenburg
Erst jetzt ist die Antwort auf den zuletzt eingereichten gegnerischen Schriftsatz möglich: weil Herr Kraus den Prozeß des besto66

chenen Musikkritikers Tappert heranzieht, und weil die 31 Jahre
alten Zeitungsausschnitte, welche diesen Prozeß betreffen,
schwer und mit großer Verzögerung aufzutreiben waren. Ich kann
sie nun dem Gericht vorlegen. Der Kläger hat auch hier einen
kaum noch wahrscheinlichen Umdrehungsversuch unternommen.
Die folgenden Zahlen beziehen sich auf die Seiten des klägerischen Schriftsatzes 1.
Erst jetzt war die Antwort möglich — nicht weil 31 Jahre alte Zeitungsausschnitte über eine dem Prozeßthema völlig entrückte Materie schwerer aufzutreiben wären als solche beliebigen Datums (Tonfallschwindel), sondern weil
der Prozeß noch 31 Jahre dauern sollte. Weil der Schriftsatz, pünktlich an
dem Tag vor dem wieder einmal angesetzten Termin überreicht, diesen wieder einmal hinauszögern sollte. Da mein Vertreter, um dem Spiel ein Ende zu
machen, in die Verhandlung eintrat, so bilden zwar noch die Infamien dieser
Antwort ein Aktenstück, aber die Zurückweisung erfolgt bereits im Rahmen
der Kulturgerichtsbarkeit.
S. 3 [27] {?}. — Um die Tatsache meines sofortigen Erwiderns auf
seine Beleidigungsversuche zu entkräften, behauptet der Kläger,
ich sei ständiger Leser der »Fackel«. Ich habe sie in 15 Jahren fast
nie gesehen. Ich mußte dann erst fast sämtliche Bände der »Fackel« auf der Preußischen Staatsbibliothek leider durchlesen, als
Herr Kraus mich zu diesem zeitraubenden und öden Tun veranlaßte. (Beleg für Entleihungen liegt vor.)
Da kann ich nicht einmal sagen, daß ich schadenfroh bin, denn »das wird sich
kurios rentieren«, heißt es bei Nestroy. Wenn der Kerr wirklich fast sämtliche
Bände der Fackel auf der Preußischen Staatsbibliothek durchgelesen hat, so
hat er etliche Monate einer zwar harten, aber heilsamen Beschäftigung obgelegen, deren Folgen sich späterhin an seinem Stil zeigen werden; ähnlich der
Karlsbader Kur, die als Weihnachtsgeschenk gerühmt wird. Aber es ist natürlich nicht wahr, daß er die Fackel in fünfzehn Jahren »fast nie« gesehen hatte
und daß er sie bei dieser Gelegenheit erst kennengelernt hat. Wahr ist, daß er,
weil er sie nicht besitzt, sie auf der Bibliothek exzerpieren mußte, um die notwendigsten Fälschungen vornehmen zu können.
Herr Kraus nimmt in Selbstüberschätzung an, ich werde auf seine
Antwort »gewartet« haben. Aber warten kann man auf etwas, was
wenigstens alle Monate regelmäßig erscheint — nicht auf ein
Heft, das im Zeitraum von drei Monaten ungefähr ein Mal irgendwann ganz unregelmäßig herauskommt und bei uns kaum aufzutreiben ist.
Weil es vergriffen ist; aber man weiß ganz genau, durch welche Buchhandlungen des Kurfürstendamms es wieder bestellt werden kann. Warum soll man
denn bloß auf etwas warten, »was wenigstens alle Monate regelmäßig erscheint«? Auf die Fackel wartet man eben länger. Nur Geduld, sie kommt
schon. Ein Heft, das acht Nummern hat, hudelt sich nicht so leicht wie ein
Feuilleton mit achtundzwanzig.
1 Die in Klammern beigefügten Zahlen: auf die Seiten im Druck. Anm. d. Herausg. [KK]
Und die Seitennummer in dieser Ausgabe sind in geschweifte Klammer gesetzt. Ein Fragezeichen weist auf ein nicht auffindbares Zitat.
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In drei Monaten hat unsereins schließlich an anderes zu denken, als an Herrn Kraus in Wien. Ich bin durch Arbeit
beansprucht, oft verreist. Gelegentlich, sehr viel später, erfährt
man durch einen kuriosen Zufall, daß vor längerer Zeit wieder ein
Angriff des Herrn Karl Kraus erfolgt sein soll — man wird des einschlägigen Heftes nach einer Weile habhaft und reagiert sofort. So
geschah es hier. Es ist die simple Wahrheit.
Simpel schon. Und kurios der Zufall, durch den man von einem Angriff des
Herrn Karl Kraus erfährt. Ein Zufall, der wohl regelmäßiger erscheint als die
Fackel. Woran hat denn »unsereins« zu denken? Daß der Kerr oft verreist ist,
zum Beispiel nach Kalifornien, weiß man. Aber denkt er denn nicht auch auf
Reisen an mich? Jetzt, wo er nach Algerien auf Ferien ging (um sich in Algier
von mir zu erholen, während ich an ihm arbeiten muß), flicht er doch kleine
Dreckigkeiten ins Reisefeuilleton und stellt arabische 1 Zusammenhänge mit
mir her. Dortige Publizisten, schrieb er, befehden einander in langen Artikeln,
ihm genüge ein Fußtritt. (Er meinte wohl den, den er empfängt; doch die äußeren Maße wird er schon mir überlassen müssen.) Die »faden Fehden« stören ihn, aber nichts außer seinem Unvermögen würde ihn hindern, sie seinerseits amüsanter zu gestalten. Wie er in der Ferne an mich denkt! Immer wieder. Vor römischen Trümmern seufzt er:
Erschien eine Zeitung? ... Gab es darin die faden Fehden? Den
Schwindel entlarvter Fötusse, die sich rächen wollen?
Er ahnt, diese gegenwärtige Frucht werde sich nicht abtreiben lassen. Aber
die Arbeit, durch die er »beansprucht« ist, besteht darin, einen Fünfer hinzusetzen und darunter Hulloooh!! zu schreiben. Ich habe anderes zu tun: ernsthaft zu beklagen, daß ein Sechzigjähriger Druckerschwärze zu solchen Allotria verwendet und 250.000 Abonnenten nichts dagegen haben. Nachzudenken über das Berufsproblem des Setzers, der, anstatt als erster Leser dem
Übel zu wehren, es verbreiten muß.
Wenn ich in einem solchen Fall schrieb: »Man muß ihn wieder mal
vornehmen«, so heißt das: gelegentlich. Folgendes kommt hierbei
in Betracht: im allgemeinen kehrt man sich wenig an die Angriffe
des Kraus, da sie ja maschinell, berufsmäßig, in ermüdender
Gleichförmigkeit und ziemlich gegen jeden erfolgen. Er hat fast
alle Wertvollen in Deutschland zu schmähen versucht, ohne viel
Beachtung zu finden. (Ein österreichischer Landsmann des Klägers hat es so ausgedrückt: »Kein Lebendiger größeren Formats,
dem der Zwerg nicht … Beschimpfungen nachschmisse«.)
Daß meine Angriffe gegen den Kerr in einer ihn ermüdenden Gleichförmigkeit
erfolgen, ist richtig. Daß sie aber »ziemlich gegen jeden«, also geziemend gegen jeden erfolgen, ist bloß das Zugeständnis eines, der ziemlich schlechtes
Deutsch schreibt und sagen wollte, daß sie fast oder beinahe gegen jeden erfolgen. Das wäre wieder ziemlich wahr, da ja beinah alle, die sich herausnehmen zur Öffentlichkeit zu sprechen, dies in ziemlich schlechter Sprache besorgen. Dagegen irrt der Kerr, wenn er meint, daß ich »fast alle Wertvollen«
1 Richtiger indische, denn die Mohammedaner waren nur die Zwischenhändler der asiatischen Kultur. Es ist doch undenkbar, daß sie in ihrer minderwertigen Kultur so etwas erfunden haben könnten.
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(richtig!) zu schmähen »versucht« habe. Es ist mir bloß gelungen, alle ziemlich Wertlosen — und das sind eben fast alle Schreibenden — zu schmähen.
Wenn mich jedoch mein Geruchssinn nicht täuscht, so ist der »österreichische
Landsmann«, auf den sich der Kerr da gegen mich beruft, niemand Geringerer als der Stephan Großmann. Altenberg hätte ausgerufen: Haste Landsmann! ich sage: Welch ein Kronzeuge gegen mich! Jenem Altenberg freilich
und Wedekind, Liliencron und dem Dichter des »Hannele« und der »Weber«
habe ich keine Beschimpfungen nachgeschmissen; aber die Großmann, Salten, Bekessy und Kerr trösten sich, indem sie einander »Lebendige größeren
Formats« nennen. Als ob ich es ihnen je bestritten hätte. Es ist wahr, die Toten lasse ich ruhen und Shakespeare zum Beispiel habe ich nie wie der Kerr
Ludenmoral vorgeworfen. Aber sprach ich nicht auch mit dem Hut in der
Hand von Saltens Standard work »Josephine Mutzenbacher«? Wirklich, den
Großmann zitiert er! Nicht ohne Scheu, diese Quelle anzugeben. Nun, daß
Großmann ein Landsmann von mir ist, bedeutet gewiß eine Ehre für mich und
einen Grund mehr, am Vaterland zu hängen; gegen mich beweist es nichts.
Solche Berufung auf einen Namhaften, den man gar nicht mehr zu nennen
braucht, aber der mich als Landsmann kennen muß, ist bloß ein Floh in das
Ohr der Berliner Justiz, oder in diesem Fall eine Laus. Der Kerr habe den Mut,
den Namen des Leumundszeugen auszusprechen. Doch da könnte es geschehen, daß selbst der Großmann schamrot für ihn wird.
Die Beschäftigung mit ihm ist unter
solchen Umständen so dringend nicht, daß man auf einen neuen
Angriff eigens »warten« sollte. Der Kläger selbst bestätigt unfreiwillig diese Tatsache, indem er sagt, daß ich schon früher, als er
mein Rumänenliedchen (wider einen Kriegsgegner Deutschlands
gerichtet) in einer seiner unbeachteten Berliner Vorlesungen höhnisch aufgesagt hatte, — daß ich erst viel später eine Gegenbemerkung äußerte: eben auch erst, als ich davon durch einen Zufall
viel später erfuhr.
Herr Kraus wirkt in Berlin so gut wie inkognito; was er selber
knirschend feststellt. Ich wohne draußen im Grunewald, komme
wochenlang, nicht in die Stadt, niemals in ein Caféhaus, wo vielleicht ein paar Intellektualitätsjobber von ihm reden. Die Bekundung der Neuen Zürcher Zeitung (März 1924):
»Von tausend Menschen an der Spree dürfte kaum einer die
Fackel auch nur dem Namen nach kennen, geschweige
denn, daß er sie je in der Hand gehalten hat«,
entspricht völlig der Wahrheit.
Endlich: es besteht gar kein Grund, weshalb ich die Krausschen
Beschimpfungsversuche nicht früher erwidert haben sollte —
wenn ich sie früher gekannt hätte,
Haste Dialektik! ich schrieb (S. 29) {22}:
So hat er zum Beispiel, nachdem ich in Berlin mit dem Vortrag seines berühmten Rumänenlieds die stärkste Wirkung erzielt und
wiewohl er davon gewiß unmittelbar gehört hatte, viel später in
einer Theaterkritik die Bemerkung untergebracht …
Ich wollte an diesem Beispiel seine Methode darstellen, ein »aufgewärmtes
Mütchen zu kühlen«. Ich wollte klarmachen, der Zeitpunkt der Reaktion beweise nichts für den Zeitpunkt der »Kenntnisnahme«, und eben aus dem Umstand, daß er auch auf einen Berliner Vortrag, von dem er doch selbstver69

ständlich sofort erfahren hat, erst später reagierte, schloß ich auf die Windigkeit seiner Ausrede. Und er holt sich davon die Beglaubigung! In Wahrheit
vollzieht sich der Prozeß der Entladung so, daß es im Kerr ähnlich wie in seinem Amtsbruder Salten »wurlt« und daß sie, stets besessen von Wut, eher in
einiger Zeitdistanz vom Anstoß, diesen kaschierend, irgendeinmal — vielleicht
von einem Tinterl im Parkett gemahnt — irgendeine Gelegenheit und wäre es
die unpassendste wahrnehmen, etwas zwischen die Zeilen einer Theaterbetrachtung zu spucken. Daß dergleichen an mich immer »denkt«, bei einer Premiere oder in Algerien, solches anzunehmen ist die geringste meiner Selbstüberschätzungen. Wenn ich irgendetwas mir mit Recht einbilde, so ist es dies.
Schreibt der Salten über den Berliner Betrieb oder das spanische Zeremoniell, über die Relativitätstheorie oder die Thimig als lphigenie, so meint er
mich; da brauche ich ihm unmittelbar vorher gar nichts angetan zu haben.
Und wenn der Kerr nicht ein paar Stunden, nachdem ich sein »Rumänenliedchen« (»wider einen Kriegsgegner Deutschlands gerichtet«, fügt er fürs Gericht brav hinzu) höhnisch aufgesagt hatte — höhnisch ist gar kein Ausdruck!
—, wenn er also nicht a tempo von der Ekrasitwirkung dieses Hohns Kunde
erlangt hat (eben durch einen der »Intellektualitätsjobber«), so will ich seine
sämtlichen Kritiken geschrieben haben und er soll in der Lage sein, meine unbeachteten Berliner Vorlesungen zu halten. Und hier muß man die Sorte, die
im »Erfolg« zuständig ist, schon beim Wort packen. Acht bis zehn unbeachtete
Vorlesungen läßt mich dieses Berlin so in einem Winter halten, mehr als Wien
(und Berlin) den Herrn Kerr, der doch weiß Gott die Faktoren der Beachtung
nicht so systematisch ausschaltet wie ich und wie infolgedessen eine Konzertdirektion, die trotz diesem vertraglichen Hindernis, trotz einem Veto, das ihre
eigensten Interessen berührt, das materielle Risiko dieser unbeachteten Vorlesungen übernimmt. Daß doch ein Mensch, dem die Gesinnungslüge solcher
Klischees wie ein ekler Speisenrest auf der Lippe klebt — denn er weiß tiefleidend, wie beachtet, wie begehrt, wie gestürmt diese Vorlesungen sind —, daß
solch ein sich selbst verächtlicher Lügner noch den Anspruch erhebt, als Zeuge für Sachverhalte zu gelten! Ich glaube ja nicht, daß ein leerer Berliner Saal
gegen mich und ein voller Wiener Saal für den Kerr zeugen würde, aber wenn
das Geziefer schon die Tatsächlichkeit einer Ziffernwelt überzieht, so möge
der Kerr den Mut haben, einer von der Konzertdirektion Wolff & Sachs ausgewiesenen Kartenverkaufssumme von 1181.50 Mark für meinen letzten Berliner Vortrag, in einem kleinen, pressereinen Saal, den Kassenausweis seines
publizistisch geförderten Wiener Volkstheatergastspiels gegenüberzustellen
und der Frage ins Auge zu blicken, ob sein Experiment, in Wien acht beachtete Vorträge zu halten, auf eine Einnahme von 5808.55 Mark rechnen könnte.
Es mag ja für die Preßleute überaus betrüblich sein, daß solche Wirkung —
deren materielles Maß nur ihnen selbst schmerzlich imponieren soll — ohne
ihr Hinzutun, ja unter Ablehnung jedes Freikartengesuchs zustandekommt;
aber sie kann durch die nachträgliche Lüge von den unbeachteten Berliner
Vorlesungen leider auch nicht um einen einzigen Besucher vermindert werden. So wenig wie die Fackel in dreißig Jahren durch die Versicherung ausgelöscht werden konnte, daß sie nicht mehr brenne. Wie doch die Machtzitterer
sich vor mir in die schäbigste Konvention bourgeoiser Geringschätzung flüchten und lippowitzartig von einem »Blättchen« reden, das, wenn niemand mehr
auf der weiten Welt, doch ganz bestimmt sie selbst beachten! Jeder von ihnen
ein Fabrikant Dreißiger des Literaturbesitzes! Und wie einer da förmlich sein
Recht auf Verlogenheit reklamiert und mit Hauern und Klauen verteidigt! Das
Zeugnis des Züricher Blattes gegen die Fackel hat er ihr selbst entnommen,
die doch gastfrei das ganze schmähliche Arsenal selbstmörderischer Waffen
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einquartiert, aus dem sich die Schufte hinterdrein wechselseitig bedienen
können. Woher hatte der Bekessy den Kerr—Angriff gegen mich, den berühmten »Krätzerich«, der ja — denn welcher Hahn kräht nach dem kleinen 'Pan',
— im Original längst nicht mehr vorrätig ist? Aus der Fackel! Woher hat der
Kerr Großmanns Zeugnis gegen mich? Aus der Fackel! Was der Berliner Korrespondent des Züricher Blattes über die Verbreitung der Fackel geschrieben
hat, als Herabsetzung gemeint, habe ich für eine Übertreibung erklärt. Denn
wie sollte die Fackel zu zwei bis dreitausend Lesern in Berlin kommen? Kerr,
die Anwandlung meiner Bescheidenheit ignorierend, hält daran fest: es »entspricht völlig der Wahrheit«. Sei dies nun einfach Schwachsinn oder sei es
Tücke, die, auf die Vergeßlichkeit des richterlichen Lesers spekulierend, das
scheinbar Herabsetzende ausgenießt — wie immer dem sei: was der Korrespondent für Zürich sagt, wird erst der Wahrheit entsprechen, wenn es mir
gelungen sein wird, Berlin mit dem Fall Kerr zu fesseln. Und wenn man einmal die Fackel dort gehörig vertreiben wird, dann wirds ihr auch mit dem
Kerr gelingen. »Knirschend« soll ich festgestellt haben, daß ich dort so gut
wie inkognito wirke. Ich, der doch einzig den Ehrgeiz hat, das Inkognito des
»Gottlieb« zu lüften! Vielleicht meint er dies: Als mir einmal zum idiotischen
Text eines Berliner Operettenschlagers von einem dortigen Leser noch mitgeteilt wurde:
In ganz, Berlin findet man die Fackel nur im Lesesaal der Preußischen Staatsbibliothek
schrieb ich, dies sei »unter solchen Umständen begreiflich«, wissend, daß
auch dieser Bericht dem Maß der Verbreitung nicht gerecht werde. Wäre es
mein Streben, ihr mit den Mitteln der bürgerlichen Welt aufzuhelfen, so hätte
ich bloß gegen die heißen Inseratenwerbungen des Berliner Tageblatts nicht
spröde sein müssen. Ich glaube aber, daß es spesenlos gelingen wird. Wenn
nicht, und wenn alle Stricke reißen, so genügt mir der Lesesaal der Preußischen Staatsbibliothek, ja säße dort nur der eine Kerr mit der Fackel in der
Hand. Freilich, wichtiger noch als der bliebe mir der andere Leser, der
ebendort gleichzeitig den 'Tag' auf Gottlieb—Gedichte durchsucht. (Beleg für
Entleihungen liegt vor.)
S. 7 [30] {23}. — Er behauptet, um den Wert meiner freiwilligen Meldung als Soldat 1914 herabzusetzen, ich wäre gewiß »in
das hinterste Pressequartier« gekommen, und zwar, sagt er irrig,
»als Redakteur des Berliner Tageblatts«. Der war ich nicht. Er hat
kurz vorher behauptet, daß ich die Scherlsche »Livree« trug. Er
macht mich aber zur selben Zeit zum »Redakteur des Berliner Tageblatts«. Wohl nur ein Schreibfehler.
Natürlich; denn er wäre ebenso als Scherls Angestellter in das hinterste Pressequartier gekommen. Ich habe den Irrtum gleich nach Absendung des
Schriftsatzes bemerkt und ihn für den Druck in einer Fußnote berichtigt. Wo
er recht hat, hat er recht. Aber man sehe doch, wie er Wert darauf legt, damals noch nicht die Mossesche Friedenslivree getragen zu haben. Ob ich mich
erinnere! Erst später trat ja die Wendung durch Gottes Fügung ein und ich
konnte ihn dann dichten lassen, er sei kein solches Rossul, »sondern kerrt zurück zu Mossul«. Und heute wird Kerrul an derselben Stelle, wo er sich fürs
Vaterland aufgeopfert hat, also von Scherrul, in numerierten Parodien verhöhnt. Ich glaube, wenn wieder einmal Weltkrieg ausbricht, wird er vom ers71

ten Tag an Pazifist sein und statt seiner »mittleren Schießfähigkeit« bloß seine perfekte Kenntnis des Französischen dem Vaterland darbringen.
S. 11 [32] {25}. — In dem Wort »Livree«, »Kriegslivree«
liegt die Verleumdung. Kraus schreibt über mich (Oktober 1926 S.
87): »Er hat gewußt, daß die nationalen Kunden der Firma (Anm.:
Scherl), die beim Frühstück als Ersatz für Bohnenkaffee blutige
Witze haben wollten« ... die unter 'Gottlieb' geäußerte Gesinnung
»goutierten«. Er legt also nahe, daß ich mich diesen »Kunden« angepaßt habe. Jetzt hingegen sagt er: »Es ist aber mit keinem Wort
von mir angedeutet worden, daß Herr Kerr seine Haltung nach
diesen Wünschen erst gerichtet ... «; Kraus habe gar nicht behauptet, daß ich »im Frondienst der Firma als Kriegshetzer gewirkt« — er will das nicht gesagt haben, obwohl er von Livree,
also von der Tracht eines kommandierten Lakaien spricht. Das ist
kennzeichnend für seine Methode, sich hinterdrein herauszureden.
»Jetzt hingegen sagt er« — gar nichts anderes; fällt ihm gar nicht ein, etwas
»nicht gesagt haben zu wollen«, was er einmal gesagt hat! Nämlich daß der
Kerr die Scherlsche Kriegslivree trug, gemeinsam mit vielen: den nom de
guerre »Gottlieb«, der für alle Zeiten das schmähliche Pendant zum Namen
Tyrtäus bilden wird, als die Parole einer Gesinnung, die durchhaltenden Spartanern die Niederlage erringen half.
S. 13 [34] {26} ff. — Der Fall Tappert.
Eine der Verleumdungen des Kraus gegen mich hatte darin
bestanden, daß er (»Fackel« Juni 1924 S. 80) schrieb, er wisse,
»daß ich mit ihm (Anm.: nämlich Kerr) nie, auch nicht 1897, in einer anderen persönlichen Verbindung gestanden bin, als daß ich
ihn einmal vor der scheußlichen Gerichtsverhandlung, durch die
er den greisen Musikschriftsteller Tappert um sein Brot brachte,
einen Moment sah und dann angewidert nicht mehr kannte.« Die
kaum vorstellbare Unwahrheit dieser Behauptungen ist in meinem
letzten Schriftsatz (S. 4 [10] {8} ff.) dargetan. Zu ihr fügt Herr
Kraus jetzt eine neue: indem er, mit verblüffender Umdrehung des
Tatbestands, den notorisch bestochenen Musikkritiker zu einem
rührenden Greis maskiert, der um sein Brot (nämlich, um die Bestechungsgelder) durch den Prozeß gebracht worden sei, — den
er gegen mich angestrengt hatte.
Was soll der blöde Gedankenstrich? Natürlich durch den Prozeß, den der
Greis gegen ihn angestrengt hatte, anstrengen hatte müssen. Wo ist denn da
die »verblüffende Umdrehung des Tatbestands«? Die Identifizierung des Brots
mit den »Bestechungsgeldern« zeigt, daß der Kerr gesonnen ist, die Untat von
damals nicht zu bereuen, sondern als Leichenschändung fortzusetzen:
Herr Kraus zitiert zu seiner Hilfe wirklich und wahrhaftig Äußerungen des damals mitkompromittierten Blattes (es war »Das Kleine Journal« des Dr. Leo Leipziger) — des Blattes, das einen der
Bestochenheit völlig Überführten trotzdem als Kritikstar behielt.
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Wirklich und wahrhaftig, Liebling! Was sollte ich denn sonst zitieren als den
Entschluß des Blattes, dem von einem unbefugten Moralrichter ruinierten
Greis das Gnadenbrot nicht zu entziehen? Mag Leipzigers Kleines Journal was
immer für ein Kaliber gewesen sein, es hat mit diesem Entschluß doch
menschlicher gehandelt als der Kerr. Der Musikkritiker, dem eine Inkorrektheit im Amt nachgewiesen schien, war nicht mehr jung genug, um auf Reisen
zu gehen gleich dem Theaterkritiker, den sein durch die Affäre Weißmann viel
schwerer kompromittiertes Blatt nach Kalifornien schicken konnte, damit in
Berlin Gras wachse und der Kerr ohne Bart heimkehre. Rasiert bis zur Unkenntlichkeit. Wenn er sein nun bloßgelegtes Mündchen zur Verdammung kritischen Amtsmißbrauches öffnet, so wird ihm gedient werden! Das Gras, das
über die Verfehlung des alten Tappert wachsen mochte, wuchs nur noch auf
seinem Grabe.
Stets wieder taucht vor dem gerührten Auge des sonst berufsmäßigen Korruptionsenthüllers Kraus im Schriftsatz der »greise Musiklehrer« auf, d. h. jemand, der die Unsauberkeit bis zu einer ziemlich hohen Altersgrenze fortgesetzt hat. Kraus hat mir
von seiner Rührung nie etwas mitgeteilt; auch nie ahnen lassen,
daß er mich »angewidert nicht mehr kannte« —
Nie, Liebling?
denn er wollte ja nachher mit mir zusammen sein, er schrieb mir,
er bat mich um Mitarbeit, er druckte Äußerungen von mir rühmend nach. Das nennt er: mich angewidert nicht mehr gekannt
haben, nachdem er mich nur einmal einen Moment gesehen haben
will. Die Beweise für sein Verhalten werden vorgelegt.
Tappert war vor 31 Jahren der gefürchtetste und gröbste Rhadamanthys der Berliner Musikkritik, der sich von Spielern und Sängern vor dem Auftreten »schmieren« ließ. Das ganze Heer der anständigen Berliner Kritik hat damals unter Eid vernichtende Gutachten über sein Tun abgegeben. Ich lege dem Gericht Zeitungsausschnitte über den Prozeß vor. Das Schlußergebnis beleuchtet
die Sachlage: »Der Kläger Tappert nimmt die Klage zurück und
trägt sämtliche Kosten, auch diejenigen des Privatklägers, worauf
letzterer gleichfalls die Klage zurücknimmt«. Was das Zurücknehmen der Klage durch die zwei Bestochenen, Tappert und Lackowitz, bedeutet, ergibt sich aus dem Wortlaut meiner vorausgegangenen öffentlichen Anschuldigung; sie lautete:
»Die empörende Tatsache besteht, daß gewisse Kritiker in
der deutschen Hauptstadt sich von Denen mästen, die sie
beurteilen sollen; daß sie selbst Anfänger, die für ihr erstes
Konzert das Letzte hingeben, frech ausbeuten; daß sie Bestechungsgelder annehmen und indirekt erpresserisch vorgehen. Es ist unnötig zuzufügen, daß diese nur eine winzige
Minderheit gegenüber der anständigen Berliner Musikkritik
bilden ... Erbarmungsloses Aufdecken kann hier einzig hellen. Und so will ich den Anfang machen:
Ich klage hiermit Wilhelm Tappert, wohnhaft zu Berlin, Belle
—Alliance—Straße 68, der unlauteren Zugänglichkeit für
Geldgaben und Mißbrauches seines Amtes an.
Hörderanda, der Kläger im heimlichen Gericht! Nun, wenn das kein »moralischer Kitschton« ist — dann weiß man schon nicht. Er klagt an auf Strang und
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Schwert Adelheiden von Weislingen! Aber gleich wird der Götz da sein mit der
eisernen Hand. (Oder mit der steilen Strophe.)
Desgleichen bezichtige ich Wilhelm Lackowitz, wohnhaft zu
Berlin, Weißenburgerstraße 56, der gemeinen Bestechlichkeit durch Geld.
Ich erkläre zugleich, daß ich bereit bin, ihnen vor dem Richter wegen dieser Beschuldigungen Rede zu stehen.
Alfred Kerr«
Ich lege Zeitungsstimmen aller Parteien vor, von rechts wie von
links, welche das niederschmetternde Ergebnis der Beweisaufnahme für die zwei bestochenen Kritiker feststellen. Es war eine Reinigungsaktion, zum besten meines eigenen kritischen Berufs unternommen, von der ganzen sauberen Kritik dankbar anerkannt —
von Herrn Kraus angefochten, doch erst jetzt nach 31 Jahren angefochten; vorher kein Wort.
Keines, Liebling?
Um seine grotesk unwahre Darstellung zu stützen, hat Herr Kraus den Mut, sogar das später erfolgte »Ableben« des der passiven Bestechung reichlich Überführten
mir beweislos und flink in die Schuhe zu schieben.
Aber eigentlich sollte ich hier zuklappen; denn wie komme ich dazu, mit einem Menschen, der den Mut hat, das Ableben eines durch ihn ruinierten Greises zwischen Gänsefüßchen zu begrinsen, Worte zu wechseln? Es war eine
Reinigungsaktion, zum Besten seines eigenen kritischen Berufs unternommen. Doch wie wenig hätte sie genützt, wenn dieser Kerr dem Beruf erhalten
bliebe und, da er nach dem schmutzigen Mißbrauch im Fall Weißmann obenauf bleiben konnte, nicht wenigstens untendurch wäre nach dieser Gemeinheit gegen einen Toten!
Es kennzeichnet ihn.
Herr Kraus versucht als letztes Mittel, einen Unterschied
zwischen der ersten und der zweiten Prozeßverhandlung zu konstruieren. Er will mir bloß nach der ersten freundschaftlich geschrieben haben usw.
Auch nach der ersten will ich nicht. Ich habe noch ein allerletztes Mittel.
Die passive Bestechung beider Musiker
stand jedoch nach der ersten Verhandlung bereits fest; die zweite
Verhandlung war — bis auf die Zurücknahme der Klage durch Tappert und Übernahme sämtlicher Kosten, auch für mich, — belanglos. Der Bericht sagt von diesem Abschluß des Prozesses (23. XII.
1897): »Die (zweite) Verhandlung selbst ergab nicht viel Neues.
Es stellte sich u. a. noch heraus, daß Herr Bötel—Hamburg bei einem seiner Berliner Gastspiele an Tappert 50 M geschickt hat«.
Weiter: »Der Konzertagent Eugen Stern bekundet, daß er von dem
Klaviervirtuosen Zoetsch Geld erhalten habe, um es an die Kritiker zu verteilen. Dies sei geschehen. Alle Kritiker hätten das Geld
zurückgeschickt, Tappert und Lackowitz aber nicht«. Dies war der
letzte Gruß an den rührenden Greis, bevor er nach diesem Beweisergebnis die Klage fallen ließ und alle Kosten übernahm, um sich
auf das durch Herrn Kraus jetzt festgestellte viel spätere Ableben
zurückzuziehen.
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Hat man je so etwas gelesen? Hat sich je zuvor eine Menschenfratze zu schnöderem Hohn auf Not und Tod verzerrt? Der die Kosten übernahm, »um sich
auf das Ableben zurückzuziehen«! Letzter Gruß! Wäre dieser Kerr nicht selbst
schon an der Grenze des Alters, das Ehrfurcht heischt, man müßte glauben,
es sei die Rede eines Buben. Gespenster der 'Stunde'! Ungeheuerlich wäre es,
selbst wenns wirklich nur ein planer Fall von Korruption gewesen wäre, deren
ein alter Journalist überwiesen war, und nicht die Tragödie eines der namhaftesten Musiklehrer seiner Zeit, den Lebensnot einem unseligen Nebenberuf
verdungen hatte, um ihn durch diesen dem elenden Ende zuzuführen. Nicht
rührend, erschütternd dieses Ende des Mannes, den der Prozeß nicht um das
journalistische Gnadenbrot, aber um den Ertrag musikpädagogischen Wissens
gebracht hat. Unwahrscheinlich abstoßend die Haltung des Schuldigen, den
das schlechte Gewissen frech macht und der jenes Bahrrecht, bei dem Wunden zu bluten beginnen, reklamiert, damit es für eine gute Tat zeuge! Ich meine, daß der Wahrheitsbeweis für den Schuft schon durch diese Behandlung eines Toten erbracht wäre, auch wenn er keinen Lebenden wegen Vaterlandsverrats denunziert hätte. Und wäre, was er im Folgenden zu erweisen sucht:
daß er damals »gesiegt« habe, hundertmal wahr, nichts könnte es an der Abscheulichkeit ändern, die den Fall des hungernden Gelehrten durch die geflissentliche Verknüpfung mit einem Beispiel normaler Preßkorruption aller
menschlichen Perspektive zu entwinden sucht und das Auslöschen einer Existenz derart ins Erfolgsregister einträgt. Ich bin, da ich diesen Kerr mit jedem
Pünktchen, das er macht, getreu reproduzieren muß, verhindert, mehr als
was er selbst unterstreicht, in Sperrdruck zu setzen. Aber ich zweifle gar
nicht, daß sich der Phantasie des Lesers insbesondere auch jeder Satz, den er
nicht unterstreicht, in verdienter Sperrung darbieten wird.
Er blieb weiterhin Kritiker an dem Kleinen Journal! ...
Aus dem damaligen Bericht deutscher Zeitungen. — Die
Deutsche Tageszeitung schrieb schon nach der ersten ausschlaggebenden Verhandlung: »Der Prozeß Tappert ist vertagt worden,
aber es ist doch klar, daß der Beklagte Dr. Kempner (Kerr) als moralischer Sieger aus dem gerichtlichen Kampf hervorgehen wird.
Es hat sich unzweifelhaft ergeben, daß die Kläger Tappert und
Lackowitz in verschiedenen Fällen ganz ansehnliche Geldsummen
von Künstlern genommen haben, die sie zu beurteilen hatten ...
Die Erklärung der Kläger, daß sie diese Zuwendungen als Entgelt
für Spesen (Nachtdroschken, Abendessen usw.) aufgefaßt hätten,
ist völlig haltlos, denn der Kritiker wird für alles das von seiner
Zeitung entschädigt, so daß zum mindesten eine doppelte Honorierung erfolgt«.
Die »Nationalzeitung« urteilte folgendermaßen: »Wenn über die
juristische Frage der Beleidigung die Entscheidung noch aussteht,
so kann über das tatsächliche Ergebnis der Verhandlung und über
die moralische Beurteilung desselben doch kein Zweifel sein. Die
Herren Tappert und Lackowitz haben von Künstlern, über deren
Leistungen sie zu berichten hatten, Geld genommen, und was sie
zur Rechtfertigung dieses ihres Verfahrens vorbrachten, muß als
leere Ausflucht bezeichnet werden« ... Es »darf über die Verurteilung des vor Gericht festgestellten Verfahrens der Herren Tappert
und Lackowitz und über die Zurückweisung der von ihnen versuchten Entschuldigung desselben seitens der Presse kein Zweifel
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gelassen werden. Wir sehen unsererseits keinen Grund, damit bis
zur gerichtlichen Entscheidung der ganz untergeordneten Frage,
ob juristisch Beleidigungen vorliegen, zu warten«.
Die Österreichische »Zeit« kam zu folgendem scharfen Endurteil. »Die Zeugenaussagen sind für jeden, der das Gefühl für
journalistischen Anstand nicht total verloren hat, einfach niederschmetternd ... Herr Tappert hatte die Stirn, die vielen unsauberen Vorgänge, in die er verwickelt war, einfach als etwas ganz
Selbstverständliches hinzustellen« usw.
Das »Kleine Journal« (gegen das Herr Kraus später prozessiert hat, auf das er sich hier jedoch beruft), bekam vor 31 Jahren
folgende Zensur: »Das 'Kleine Journal' hat trotz der für Herrn Tappert hervorragend ungünstigen Ergebnisse der Verhandlung,
trotzdem der Ankläger Tapperts, Herr Dr. Kerr straf— und kostenfrei aus dem Prozeß hervorgeht, den absonderlichen Mut, seinen
Lesern die Mitteilung zu machen, es habe dem Ersuchen des
Herrn Tappert, ihn von der Stellung als Musikkritiker entheben zu
wollen, nicht stattgegeben. Das Blatt gibt zwar zu, daß Herr Tappert leichtsinnig und unkorrekt verfahren sei, daß seine Handlungsweise mit der Berufsehre eines vornehmen Kritikers in bedauerlicher Weise kollidiere, will ihm aber trotzdem verzeihen und
den Fall Tappert vergessen«. Die Öffentlichkeit werde das nicht
tun ... Aber Herr Kraus verzeiht ihm — plötzlich heut, um eine
nachweislich unwahre Behauptung über mich etwas zu stützen.
Plötzlich heut? Aber doch auch schon 1924? Und vorher wirklich nie? (Nur
Geduld, ich komme schon zum Zeitvertreib! Doch ich will nicht mehr scherzen: ich kann den Menschen, der diesen Moralmist aus einer Sphäre aufhebt,
die doch in ihrem Wesen, in jeder Geste einer ihm so geläufigen Machtverfügung, mehr Korruption enthält als alle Nachtmahl— und Droschkengelder des
alten Musikkritikers — ich kann den Juden, der dem Gericht vor allem mit der
Deutschen Tageszeitung aufwartet — nein, ich kann ihn nicht mehr Liebling
nennen. Das hat er verwirkt!)
»Ehrengerichtliches Verfahren gegen den Musikschriftsteller Lackowitz«, (15. VII. 1897, also bereits nach der ersten Verhandlung):
Der Musikschriftsteller Wilhelm Lackowitz ist am 12. d. M. aus
dem Verein Berliner Presse ausgeschieden, nachdem gegen ihn
auf Grund des Ergebnisses des Prozesses Tappert—Lackowitz das
ehrengerichtliche Verfahren gemäß § 8 der Statuten Abs. 23 Nr. 2
auf einstimmigen Beschluß des Vorstandes genannten Vereins eröffnet worden war. Man vergleiche mit diesen Tatsachen die Darstellung des Herrn Kraus und man hat ein allgemeines Bild seiner
Art.
Das Ganze bleibt ein Ablenkungsversuch.
Sicherlich! Denn was geht mich, was geht das Gericht der Fall Lackowitz an!
Was soll der Austritt des Herrn Lackowitz aus dem Verein Berliner Presse
(dem Herr Kerr angehört) anderes beweisen als daß Tappert eben nicht ausgeschieden ist? Und was hat selbst der Fall Tappert mit der Tatsache zu
schaffen, daß dem Kerr Bestialität der Kriegslyrik vorgeworfen wurde und
daß er sich darum über Verleumdung beschwert? Er hat sich freilich zu deren
Beweis auf den Fall Tappert als Präzedenzfall berufen. Aber dieser wäre doch
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höchstens von mir und zur Illustration einer Grausamkeit heranzuziehen, die
später den Hunger gefangener Russen verhöhnt hat. »Und bewahrt das Licht,
ihr Leute, weil sie jeden Wachsstock fressen« hat einer gedichtet. Der alte
Musiklehrer, von dem seine Schüler gewiß mehr profitiert haben als er von ihnen (und weit mehr als der Kerr Schauspielern beizubringen vermöchte), hatte in journalistischer Gefangenschaft wohl etwas dergleichen getan, und der
um vierzig Jahre Jüngere hat das Licht mit jener unerbittlichen Konsequenz
bewahrt, mit der er es von rechtswegen zu scheuen hätte. Und nach Jahren
noch stimmt ihn der unwiderstehliche Zwang des Hungers zum Grinsen. Ja, es
wird sich schon herausstellen, daß der Fall Tappert einen Ablenkungsversuch
bedeutet von dem Treiben des gefürchtetsten Rhadamanthys der Berliner
Theaterkritik nach 31 Jahren. Einstweilen muß ich ihn noch darstellen lassen,
worum es sich ihm bei dieser Exhumierung eigentlich »handelt«:
Es handelt sich gar nicht
darum, ob Herr Kraus den bestochenen gefürchtetsten Musikkritiker des damaligen Berlin rührend findet oder nicht — das ist sehr
gleichgültig. Sondern darum: daß er schrieb, er habe nach meiner
Säuberungsaktion (die ihm also widerstrebt) mich »angewidert
nicht mehr gekannt«, nachdem er mich nur »einmal« »einen Moment« gesehen habe. Wahr ist, daß er nach der ersten und nach
der zweiten Verhandlung die besten Beziehungen zu mir aufrechterhielt; daß er nur zum Zwecke der verleumderischen Herabsetzung das Gegenteil behauptet hat. Ich kann beweisen, daß er
nicht nur nach der ausschlaggebenden ersten Verhandlung, sondern auch nach der zweiten mir Zeichen seiner durch Rührung
ungetrübten Herzlichkeit gab, noch im Jahre nach dem Prozeß,
1898, mit mir zusammenzukommen wünschte. In einem Bündel alter Literatenbriefe an mich findet sich noch aus dem Jahre 1898
die Versicherung, er würde sich (zwei Mal von ihm unterstrichen)
»sehr freuen«, mich in Wien zu einer bestimmten Stunde im Café
Scheidl (natürlich ein Caféhaus!) zu sehen. »Bin soeben aus Graz
zurückgekommen«. Dann, zur Sicherheit dringlich: »Bitte mich
event. schriftlich zu verständigen, wann ich Sie sprechen kann«.
In dieser Art. Solche Zuschriften werden vorgelegt. Und jetzt folgen seine weiteren Näherungsversuche an den vorgeblich angewidert nicht mehr Gekannten, den er nur einmal einen Moment gesehen haben will.
Wieviel Zeit dazwischen verging, ist belanglos. Hauptpunkt: er hat
sogar noch zehn Jahre nach dem Tappertprozeß wiederholte Näherungen versucht an einen verleumderisch als verachtenswert
Hingestellten, den er angewidert nach dem Tappertprozeß nicht
mehr kannte. Karl Kraus hat mich 1907 telegraphisch um Mitarbeit an seiner Zeitschrift (gegen Harden) gebeten, freilich erfolglos; Beweis wird vorgelegt. Er hat mein Girardi—Gedicht mit
schmeichelnden Worten in seinem Blatt nachgedruckt. Er »erinnerte« sich halt nicht an die Zusammenkünfte nach dem Prozeß,
an die freundschaftlichen Briefäußerungen, an die Bitte um Mitarbeit, an den rühmend glossierten Nachdruck, — an alles das »erinnert« er sich nicht mehr, sondern weiß, daß er mich angewidert
nach dem Tappert—Prozeß nicht mehr gekannt hat. Das alles ist
nicht nur unglaubhaft, sondern unwahr — bei dem pedantisch die
kleinste Kleinigkeit registrierenden Charakter dieses Literaten77

hirns. Er hat wieder bewußt zum Zwecke der Herabsetzung Unwahres über mich behauptet.
Nachtrag zu den Presseäußerungen über den Prozeß Tappert:
»Die Berliner Tagespresse kommt denn auch jetzt schon (Anm.:
nach der ersten Verhandlung) zu einer vollständigen Verurteilung
der genannten beiden Rezensenten, welche mit seltener Einmütigkeit als gerichtet hingestellt werden.« (Breslauer Generalanzeiger
25. Vl. 1897)
»Also« — und trotz diesem wichtigen Nachtrag, den er bei der Abwicklung
der Materie fast übersehen hätte —: seine Säuberungsaktion widerstrebt mir!
Angefangen von ihrer eigentlichen Unsauberkeit, die mir im Gedächtnis haften blieb, bis zu der beispiellosen Dreckigkeit, mit der sie posthum gekrönt
wird. Wer dieser Kerr ist, habe ich damals erfahren — wann immer der Termin zu setzen wäre, wo ich aufhörte, ihn zu kennen. Wer jener Tappert war,
erfährt man aus der Würdigung, die ihm der Biograph Richard Wagners angedeihen läßt (Glasenapp, I., S. 143, 154, 162, 167, 193, 218, 220, 279 / 80, 402,
466, 495, 513; II., S. 70, 118, 164, 167, 334; III., S. 322, 352, 4005, 468, 483 /
84; IV., S. 254, 255, 352; V., S. 241, 375, 376; VI., S. 64, 65 f, 67, 130, 329,
384). Nur einmal ein negatives Wort Wagners wegen einer Mozart—Kritik. An
einer Stelle heißt es:
Berlin trat auch hierbei nicht aus sich heraus: noch einmal entfaltete fast die ganze Publizistik, die vor sechs Jahren die »Meistersinger« für unmöglich und lebensunfähig erklärt hatte, alle Feindseligkeiten einer wütenden Opposition. Was unter diesen Umständen im geneigten, gleichsam parteifreundlichem Sinne für den
Meister und sein Werk eintrat, war vielfach unreif und mangelhaft
vorgebildet. Ein von Wagners Hand mit Bleistift geschriebener
Zettel ... bezeugt, was aus diesen Kreisen für Anfragen an ihn gerichtet wurden, und wie weit seine Langmut in ihrer Erledigung
ging. Persönlich ließ er diese Herren von der Feder nicht an sich
heran ... Mit einigen derselben, wie W. Tappert, von dem er eine
bessere Meinung hatte, machte er eine Ausnahme, und eröffnete
ihnen ab und zu seinen Verkehr.
Kerr hat von dem Manne, dessen Wirken mit dem Werk Wagners so eng verknüpft ist und den der Biograph als einen der Delegierten zur Gründung des
Patronatsvereines für Bayreuth erwähnt, eine schlechtere Meinung, und das
Verdienst, ihn in hohem Alter gefällt zu haben, legt er als Ruhmesblatt in die
eigene Biographie. Es wird sich gegen die Daten, die sich auf seinen Verkehr
mit mir beziehen, erhalten.
Er überschätzt die Erinnerungsfähigkeit, die er einem Literatenhirn zuschreibt, keineswegs, er unterschätzt bloß meinen Sinn für Zimmerreinheit.
Mein Gedächtnis erfreut sich einer fast pathologischen Gesundheit, und wenn
ich, ohne die Stütze von Aufzeichnungen, mich dieses und jenes Details aus
Jugendtagen nicht entsonnen habe, so ist nicht die Wahrhaftigkeit meiner
Aussage anzuzweifeln, sondern die Sache verhält sich offenbar so, daß ein
starker Mißeindruck die Einzelheiten der Realität, an die er anknüpfte, eben
verschlungen hat. Da mir nur das registrierende Literatenhirn und kein Bündel alter Literatenbriefe zur Verfügung steht, so ist es, wie ich im Schriftsatz
bereitwillig zugegeben habe, ohneweiters möglich, daß der Kerr über jene
Einzelheiten besser Bescheid weiß. Es ist durchaus möglich, daß ich ihn nicht
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»einen Moment«, sondern zwei Momente damals noch sah; aber die Zuverlässigkeit meiner Aussage, daß ich ihn später angewidert nicht mehr kannte,
wird er mir gleichwohl konzedieren müssen. Ich selbst gebe ohneweiters zu,
daß eine Eindrucksunterscheidung zwischen dem ersten und dem zweiten Gerichtstermin, die aus der ursprünglichen Angabe des Kerr und meinem Wissen
um den Abbruch rekonstruierbar war, durch die niederschmetternde Enthüllung eines Zusammentreffens nach dem Prozeß jede Grundlage verloren hat,
und ich ziehe die Petite, die ich ihm stilgemäß zugetraut habe, mit dem Ausdruck des Bedauerns, daß sie nicht gegeben ist, zurück. Aber wenn er sogleich gesagt hätte, daß dieser Näherungsversuch nach dem zweiten Termin
erfolgt sei, so hatte ich ihm mit nicht geringerer Entschiedenheit die Ohnmacht dieses Faktums dargetan gegen den Entfernungsversuch, der mir gelungen ist, als ich von dem Unglück seines Prozeßgegners erfuhr. Es ist mir
eben nach so vielen Jahren geschehen, daß ich einen unverrückbaren Eindruck von der Wirkung seines Tuns auf dessen Ausgangspunkt disloziert
habe, und darauf kann sich der Tonfallschwindler mit dem Anspruch stürzen,
nunmehr auch die Wahrhaftigkeit des Eindrucks selbst bestreiten zu können.
Aber warum in aller Welt sollte dieser durch die Jahrzehnte vorgespiegelt
sein? Ich werde dem Herrn Kerr schon noch mit einem Beweise der Kontinuität meines Ekels dienen, der ihn überzeugen wird, daß mein Gedächtnis kräftiger ist als seine Aufzeichnungen. Ich »erinnere« mich an alles, woran er
mich erinnert, sehr gut und ich kann darin nicht den geringsten innern Widerspruch zu meiner Aussage erkennen. Ein Wirbel, der hier mit den Zeitdistanzen gemacht wird, verfängt nicht, denn »wie viel Zeit dazwischen verging«,
ist keineswegs belanglos, und daß ich »sogar noch« zehn Jahre nach dem Tappert—Prozeß Näherungen versucht habe, bedeutet, wenn man diese Näherungen auf den wahren Sachverhalt reduziert, umsoweniger einen Gegenbeweis
gegen die von mir behauptete Aversion, als sie ja in Wahrheit erst zehn Jahre
nach dem Tappert—Prozeß erfolgten. Die Debatte ist lediglich von dem Problem des persönlichen Verkehrs und dessen Abbruchs ausgegangen. Herr
Kerr hatte, als er sich 1924 mit der Hoffnung trug, durch die Ehre eines Referats über meinen Vortrag einen langjährigen Kampf zur Einstellung zu bringen, den mißverständlichen Satz geschrieben:
Er hatte mich gestern, am Lützowufer war es, besucht — als Mitarbeiter derselben Breslauer Zeitung. Gestern; das Leben lag dazwischen (Schiller: pfeilgeschwind.)
Trotz Breslauer Zeitung und dem dazwischenliegenden Leben hat sich die ihm
ohne Zweifel nicht unerwünschte Version festgesetzt, daß dem Auftreten,
wenn nicht tatsächlich am Vortag, so doch in nicht zu entlegener Zeit ein Besuch beim Kritiker, ein Verkehr mit ihm vorangegangen sei. Auch die abgebrühtesten Kenner des Kerrstils haben nicht geahnt, daß damals, schon
27 Jahre pfeilgeschwind geflohen waren, und es ist gewiß bezeichnend, daß
einer, der geradezu als stilistischer Wurmfortsatz des Kerr wirkt, als er die
Stelle las, sie freudig als Enthüllung auffaßte, ich hätte den Kritiker kurz vor
meinem Auftreten besucht, und die Parenthese wohl so deutete, daß die Zeit
seit meinen Angriffen schnell vergangen sei. Gewiß unsinnig und ein Beweis
für die mangelnde Ausdruckskraft dieser Impressionskunst, von der eben nur
abzusehen ist, was sie erschielt. Wenn er, auf den Ruinen von Karthago sitzend, vor Puniergräbern sinnend fragt: »Starben sie nicht gestern?«, so wird
auf dem Kurfürstendamm kein Mißverständnis aufkommen; aber dreißig Jahre
sind auch für einen Feuilletonisten, der in Äonen lebt, kein Katzensprung wie
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dreitausend. Ich gebe zu, ich selbst, in Kenntnis des Sachverhalts, habe nicht
gezweifelt, daß er bloß sagen wollte, mein Besuch, an den ich mich überhaupt
nicht erinnere, sei ihm so unvergeßlich, als ob er gestern erfolgt wäre. Ich
zweifelte aber auch nicht, daß er die Absicht hatte, mit meinem Verkehr zu
flunkern und die Flucht der Jahre von einem Menschenalter etwa auf die Vorstellung eines Lustrums zu reduzieren. Durch diese Rechnung mußte ich
einen Strich machen, aufklären, unter welchen Umständen sich der Knabe
stolz von dem Mädchen gerissen hatte, und »es ist die simple Wahrheit«, daß
der Grund der persönlichen Trennung der Fall Tappert war, wenn schon nicht
dessen Begebenheit, so deren Auswirkung. Der anwidernde Eindruck, der
sich vervollständigt oder erst gebildet hat, als ich in Berlin von dem Ruin des
alten Mannes erfuhr, war späterhin so stark und haftend, daß ich ihn, durch
keinerlei Aufzeichnungen unterstützt, terminmäßig mit dem Prozeß selbst
verknüpfte und den Widerwillen vor der Szene, wie der um seine Existenz ringende Greis den Stößen eines Grünschnabels standhielt, so sehr als unmittelbares Erlebnis bewahrte, daß mir im Nachhinein keine andere Reaktion als
die der jähen Abwendung möglich schien. Gewiß, unerklärlich, daß ich mit
dem Menschen noch einmal zusammengetroffen sein soll. Und doch ist es
eben psychologisch möglich, daß unter dem Eindruck des später Gehörten
das Erinnerungsbild wirksamer war als das Erlebnis selbst und hinterher das
Geschaute erst zu voller Gräßlichkeit erwuchs. Zum Beweise dieses Eindrucks
— und ich sehe die durchtränten Furchen des alten Gesichts noch heute —
müßte eigentlich meine Aussage genügen und als Gegenbeweis können unmöglich irgendwelche Schritte rein literarischer Art herangezogen werden,
die der Kerr Näherungen nennt. Mit bemerkenswerter Zähigkeit hält er an
der Fiktion fest, daß die Ehrung Girardis durch den Nachdruck der »feinen
und einprägsamen Theaterkritik eines Berliner Schriftstellers« den Versuch
bedeutet habe, ihn zu kaptivieren. Ich »erinnere« mich sehr wohl an den also
»rühmend glossierten«, »mit schmeichelnden Worten« versehenen Nachdruck
dieser Verse, und mein eigener Hinweis im Schriftsatz straft doch die Unterstellung, daß ich mich nicht erinnerte, hinreichend Lügen. Aber was ich wollte, war nicht: dem Kerr schmeicheln, sondern Girardi rühmen. Sogar an die
Tatsache des Telegramms 1907 an den erklärten Gegner Hardens, das offenbar einer sachlichen Kampfnotwendigkeit entsprach, erinnere ich mich.
Macht dieser nach zehn Jahren unternommene Schritt meinen Mißeindruck in
der Tappert—Sache unglaubhaft? Und warum sollte ich mich denn dem Kerr
»nähern« wollen, wie sollte ich es können, wenn ich mich nicht entfernt
hatte? Wer immer dieser Tappert gewesen sei und ob ich unrecht getan hätte,
mich um seinetwillen vom Kerr zu entfernen: die Ausbeutung des Themas ist
geradezu das Schulbeispiel der Blödmacherei. Er tut so, als ob er sich seit der
Affäre von mir entfernt und ich nun alle erdenklichen Versuche, natürlich erfolglos, unternommen hätte, um seine Aversion zu überwinden. Daß eine Entfernung eingetreten war, leugnet er doch selbst nicht; in jenem Referat setzt
er ja fort:
II.
Indessen Krach; Abgrenzung. Innen, bei mir, mit Lächeln.
Bei mir mit was anderm. Doch zugegeben, daß ich nie etwas gegen ihn auf
dem Herzen hatte — so sage der Tonfallschwindler doch, was er denn seit
1898 gegen mich hatte, daß ich es nötig fand, mich ihm immerfort zu nähern!
Und wenn er den »Krach« zugibt, so sage er, welchen andern Grund als den
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der Tappert—Geschichte der Krach denn gehabt hat. (Was mag ich außer dem
Fall Tappert angestellt haben, daß er sich so von mir abgewandt hat?) Nein,
die Erinnerung an den Nachdruck und an das Telegramm — und mehr dergleichen wird er zwischen Mißfallensäußerungen nicht finden —, sie kann es
doch mit der Erinnerung an den Fall Tappert nicht aufnehmen und sie beweist
nicht einmal etwas für eine Sinnesänderung zugunsten der literarischen Figur. Er ist mit dem Versuch, selbst eine geringschätzige Wendung der Fackel
(Januar 1907) als Lob einzukassieren, gestrauchelt; war das Telegramm, das
ich ihm in demselben Jahr sandte, nicht eher das Zeichen einer Objektivität,
die auch einem nichtgeschätzten Literaten Nützlichkeitswert in einer Kampfhandlung beimißt? Ist die »Erfolglosigkeit« dieser Näherung nicht eher ein
Beweis, daß der Adressat in seiner Eitelkeit verletzt war? Aber ich habe auch
sehr positive Anhaltspunkte dafür, daß ich dem Kerr gegenüber — mit Ausnahme der Anführung einer hübschen Verskritik — nie die Tendenz der vollsten geistigen Mißachtung unterbrochen habe, wie auch dafür, daß meine persönliche Antipathie seit dem Fall Tappert durch Verkehrsenthaltung wirksam
war. Daß ich nie anders als heute über den geistigen Habitus des Kerr geurteilt habe, geht wohl aus dem Umstand hervor, daß Mitte März 1900 (Schiller:
pfeilgeschwind) in der Fackel eine Notiz erschien, die wie folgt begann:
Leserin. Da mein Blatt nur dreimal im Monat, die Neue Freie Presse, aber täglich erscheint, bleibt nichts anderes übrig, als Nachsicht zu üben. Ich habe nicht einmal für Herrn Alfred Kerr ein
Plätzchen, der sich neulich als »gemäßigter« Stilclown zur Ehrung
Heyses produzierte. Er schloß sich der Reihe jener Berliner Ästhetiker an, die in einem absonderlichen Deutsch, das die sich verjüngende Neue Freie Presse für modern hält, unsere heimischen
Schätze entdecken. Hatte Serwas—Franz Radetzky gerühmt, so
sprach Kerr von dem »herrlichen Österreicher Arthur Schnitzler« ... Es war »crudel—schön«! Auch die Heyse—Telegramme aus
Gardone, deren eines meldete, daß der Hund vor der Villa des Jubilars die Ohren spitze, haben Anklang gefunden.
Daß dieser Näherungsversuch zwischen damals und 1907 nicht vereinzelt geblieben ist, würde sich beim Studium der ältesten Jahrgänge auf der Preußischen Staatsbibliothek vielleicht herausstellen. Wie ist es denn aber nur zu erklären, daß die »besten Beziehungen« zwischen mir und dem Kerr, nicht unterbrochen durch den Eindruck von der Sache Tappert, sich nicht zu einem
Ereignis, wie es in meinem Leben die Gründung der Fackel bedeutet, irgendwie manifestiert haben und daß der Kerr darüber nichts in seinem Bündel besitzt? Und wie kommt es insbesondere, daß 1901 anläßlich des Bahr—Prozesses, in der Reihe der Fachmänner für das Problem der theaterkritischen Korruption nicht das Zeugnis eines der bedeutendsten Enthüller, des mir so befreundeten Tappert—Gegners auftaucht? Gegen Harden habe ich mich an ihn
gewandt; gegen Bahr schien er offenbar untauglich, wiewohl er doch kurz zuvor sein Meisterstück geliefert hatte. Wie kommt es nur, daß ich keinen Näherungsversuch unternommen habe, um von der neuen Kapazität für die Reinheit des Berufs ein Zeugnis zu erlangen, und gar von einem Kritiker, der sich
mir in der Breslauer Zeitung als Bahrs Gegner und meinen Schätzer empfohlen hatte? Wohl doch, weil er mir als Antikorruptionist mehr kompromittiert
als legitimiert erschien! Aber gesetzt den Fall, daß wieder nur meine Psychologie besser wäre als mein Gedächtnis und daß er eine Aufzeichnung besäße,
die beweist, daß ich mich ihm auch im Fall Bahr erfolglos genähert habe —
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nichts bewiese sie gegen die Aussage, daß ich von seiner Haltung in der Sache Tappert einen üblen Eindruck durch ein Menschenalter bewahrt, nichts
gegen das unumstößliche Faktum, daß ich ihn seit jener Zeit angewidert nicht
mehr gekannt und nur noch als Photographie wiedergesehen habe. Die öffentliche Bekundung meiner literarischen Ansicht war nie unterbrochen und wer
im persönlichen Gebiet Näherungen, erfolglos, zu versuchen hatte, war der
Kerr. Nur daß in Betreff unseres Verkehrs bis zum Jahre 1898 — also nach der
zweiten Verhandlung, wenngleich vor dem Ende Tapperts — sein Register
über mein Gedächtnis den Sieg davongetragen hat, kann ich nicht leugnen.
Freilich nicht ohne die geheime Hoffnung, selbst an einer Wahrheit des Kerr
noch die Verlogenheit nachweisen zu können. Und zwar:
Ich habe ihm also 1898 »versichert«, daß ich mich sehr freuen würde,
ihn in Wien zu einer bestimmten Stunde im Café Scheidl zu sehen. »Natürlich
ein Kaffeehaus!«, fügt er für Berliner Gerichtszwecke hinzu und jetzt muß ich
doch Liebling sagen. Denn ist es nicht typisch sowohl für mein Weanatum wie
für mein Literatentum, daß das Zusammentreffen nicht in einem soliden Gasthaus oder noch besser in einem »Keller«, wie ihn der Kerr immer schon ersehnt hat, sich vollziehen sollte? Nein, in einem Kaffeehaus, na ja, kennimus,
so recht das Milieu des Klatsches, der lockern Östreichersitten (mein preußischer Oberst in der Tafelszene sieht bereits die Wäschermädeln); die Richter
sollen sich ihr Teil denken. Schon damals war's so mit mir bestellt und bis
heut ist's so geblieben: die richtiggehende Kaffeehauspflanze. Aber dieser
Kerr ist so dumm, daß er gar nicht merkt, wie dumm er ist. Das Schriftstück
soll doch beweisen, daß ich mich ihm aufgedrängt habe und ihn in ein Wiener
Kaffeehaus locken wollte. »Zur Sicherheit« füge ich »dringlich« die Bitte hinzu, mich event. schriftlich zu verständigen, wann ich ihn sprechen könne. »In
dieser Art.« (Haste Art!) Wer, frage ich, hatte sich da genähert? Wie hätte ich
denn den Kerr ins Café Scheidl gekriegt, wenn er mir nicht vorher sein Eintreffen in Wien kundgetan hätte? »Zur Sicherheit« mußte natürlich auch die
Stunde des Rendezvous vereinbart sein. Ich besitze leider kein Bündel alter
Literatenbriefe von 1898, aber ich muß auch nicht mein Hirnregister zu Hilfe
nehmen, sondern bloß die Logik der Tatsachen, um mir meinen Näherungsversuch als Reaktion auf den des Kerr zu erklären, der doch der Ankommende
war, also als Antwort auf eine mindestens ebenso »herzliche« Mitteilung: daß
er nach Wien kommen werde und mich zu sehen wünsche. Denn daß er zwar
nach Wien kommen werde, aber mich nicht zu sehen wünsche, das dürfte er
mir doch kaum mitgeteilt haben. Hatte da nicht vielleicht auch eine »Versicherung« Raum, daß er sich »sehr freuen« würde? Vielleicht sollte gar eine
Aussprache wegen der Tappertsache herbeigeführt werden? In jedem Fall war
es ein Näherungsversuch des Kerr, den abzuweisen wohl auch dem Enttäuschten nicht leicht möglich gewesen wäre. Er hat also dem Gericht als Beweis für
meine Zutunlichkeit ein Antwortschreiben vorgelegt und geglaubt, mit dem
Tonfall den gewünschten Eindruck erbeuten zu können!
Die weiteren Näherungsversuche, zehn Jahre später, sind eingestandenermaßen nur literarischer Art und durch wiederholten Hinweis soll die trotz
»Krach« ununterbrochene Freundschaftslinie markiert werden. Umso überraschender berührt ihn heute meine Aversion von damals. Ich hätte ihm von
meiner Ansicht über die Tappertsache »nie etwas mitgeteilt«, ihn »nie ahnen
lassen«, daß ich ihn angewidert nicht mehr kannte. Nur er hat mich immer
wieder zurückgestoßen, aber ich war ihm gut Freund. Wirklich, er bezeugt,
daß seine Säuberungsaktion von mir »erst jetzt nach 31 Jahren angefochten«
wird und daß ich darüber »vorher kein Wort« habe verlauten lassen. So lügen
kann im weiten Umkreis deutschen Schrifttums heute doch nur der Kerr! Für
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den Beweis, daß etwas nicht gewesen ist, kann freilich kein Dokument, nur
die Aussage des Lügners herangezogen werden, der aber freilich darauf gefaßt sein muß, für den Beweis, daß etwas gewesen ist, von mir mit einem Dokument bedient zu werden, das ihm aufs Lügenmäulchen schlägt. Denn hier
verfüge wieder ich über Aufzeichnungen, auf die mich mein Gedächtnis verweist. Sie sind in keinem Bündel alter Literatenbriefe, wohl aber in einem älteren Jahrgang der Fackel zu finden, der auf der Preußischen Staatsbibliothek
zu entleihen wäre. Daß ich die Säuberungsaktion des Kerr erst nach 31 Jahren angefochten habe, ist vorweg eine Lüge, und eine dumme dazu, da er ja
selbst davon ausgeht, daß ich sie 1924, also jedenfalls nach 27 Jahren angefochten habe. Aber so lange habe ich mir nicht Zeit gelassen, die Säuberungsaktion des Kerr für eine Unsauberkeit zu halten, sondern ich habe dies, wenn
nicht noch früher, bereits 1911 getan. Denn im April 1911, in der von ihm nie
verwundenen Polemik »Der kleine Pan röchelt noch« (Nr. 321/ 322, S. 62 1)
schrieb ich:
Ich kenne Herrn Kerr noch aus der Zeit, wo er Wert darauf legte,
daß auch in Breslau Subjekt und Prädikat an rechter Stelle standen. Schon damals, wo die Welt der Erscheinungen sich ihm noch
nicht nuanciert hatte, gelüstete es ihn nach einer Tat. Er beschuldigte den alten Tappert, den ernstesten Musiklehrer Berlins, den
Hunger dazu getrieben hatte, sich als Kritiker bei Herrn Leo Leipziger zu verdingen, dieses »Amt« zur Erteilung von Privatstunden
an Sänger mißbraucht zu haben. Der Kritiker hatte schon früher
unterrichtet, und berühmte Sänger, die seinen Tadel nicht fürchten mußten, konnten seinen Rat brauchen. Der siebzigjährige
Mann, den die Ranküne der Fachgenossen in die Klage getrieben
hatte, weinte im Gerichtszimmer, und der Antikorruptionist erreichte, daß Herr Leipziger eine Gage ersparen konnte. Tragisch
ist, als Einzelfall nicht für den typischen Übelstand, sondern für
die Geistlosigkeit des Enthüllers geopfert zu werden. Mir war es
Beruf, mich mit Einzelfällen abzugeben, und noch im Mißgriff der
Person verfehlte ich die Sache nicht. Den Irrtum berichtigte die
Leidenschaft. Herr Kerr, der sich zum Kampf gegen die Korruption
von Fall zu Fall entschließen mußte, hat keinen Zusammenhang
mit seinen Wahrheiten.
Kann man mehr an »Anfechtung« verlangen? Der Satz von der Gage ist insofern unrichtig, als sie dem Brotgeber, der sie dem Gestürzten und um sein
Stundenbrot Gebrachten nicht entzogen hatte, erst durch dessen Tod erspart
wurde. Kerr, der diese Stelle so gut wie irgendeine, die er selbst geschrieben
hat, kennt, hat das Gericht angelogen. Wie sich zeigen wird, in der Absicht,
die Richter über die Motive meines Kampfes gegen ihn zu belügen und ihnen
weiszumachen, daß ich ihn erst seit der Kritik von 1924 bekämpfe. Es ist die
Bekessy—Methode, Daten zu vertauschen und zwischen Ursache und Wirkung
Wirbelwind zu machen. Jene Kritik war gewiß nicht weniger unappetitlich als
alles was er schreibt, gerade durch ihre zusammengeraffte Freundlichkeit gegenüber einem Gehaßten. Äußerlich war sie, schon durch die Absicht des ersten Berliner Kritikers, ein Vortragsreferat und knapp vor Kalifornien zu übernehmen, ein Näherungsversuch, den ich — auf der Stelle und späterhin — mit
schnödem Undank vergolten habe. Von dem Geflunker mit meinem Besuch
und einer blöden Bemerkung über die »Chinesische Mauer« abgesehen,
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schien sie darauf abgezielt, meine Eitelkeit zu befriedigen, denn mehr als die
sauersüße Anerkennung: »Sonst wirkt sein Vortragsabend mild. Liebenswert.
Weit mehr vergnüglich als angrifflich«, mehr als das Resümee: » ... Ein oft anregender Abend« ließ sich von dem tödlich Verwundeten nicht erwarten.
Schon daß die »prominente Stelle der Presse« sich zu dem Krätzerich bemüht
hat, der damals wohl noch mehr inkognito in Berlin wirkte als jetzt, wurde im
Kreise der Preßuntertanen — der Vortrag fand in einem Theater statt — als
Ehre aufgefaßt. Für Gerichtszwecke taugt aber meine Rachsucht besser als
meine Undankbarkeit, und weil der Kerr mich 1924 nicht mit offener Begeisterung rezensiert hat, bekämpfe ich ihn und verschmähe in diesem Kampf
selbst das Mittel nicht, ihm Schuld an dem Ruin Tapperts zu geben. Ich habe
sie ihm aber nicht erst 1927 und 1924, sondern schon 1911 gegeben. »Es
kennzeichnet ihn«. Wie alles Folgende.
S. 22 [42] {?}. — Das Urteil des hochstehenden Sozialistenführers
Viktor Adler über anfechtbare Methoden des Herrn Karl Kraus
wird dadurch nicht entwertet, daß die Anständigkeit Adlers bei
völlig anderem Anlaß für Kraus eintrat. Adler hat in einem einschlägigen Fall über Kraus folgendes geschrieben: »Er weiß, daß
er gemein entstellt, lügt und verleumdet, obwohl er keine Tatsache anführt, die an sich als unwahr berichtigt werden könnte. Das
ist nämlich die Kunst des Virtuosen der Ehrabschneiderei.« Ich
kann mir diesen Wortlaut nicht zu eigen machen, aber die Tatsachen stimmen mit meiner Erfahrung Überein. Das nebenher.
Auch das: die Schufte bugsieren einander jetzt immer wieder zu, was angeblich Victor Adler vor Jahrzehnten über mich gesagt hat. In Wahrheit hat es
nicht Victor Adler, sondern die Arbeiter—Zeitung gesagt, die damals nicht die
Wahrheit gesagt hat und dies schon darum heute selbst bezeugen müßte, weil
sie in hundert Äußerungen durch alle folgenden Jahre das hundertfache Gegenteil davon gesagt hat. Sie hat mich 1900 einen Verleumder genannt und
ein Vierteljahrhundert später mich beider Nobelpreise für würdig erklärt; dazwischen lagen zahllose Bekundungen für mein sittliches Walten. Sie hat mich
1900 einen Ehrabschneider genannt, und sie hat 1924 geschrieben:
Die literarischen Menschen könnten viel nachdenken über diesen
Schriftsteller, der fünfundzwanzig Jahre schreibt, aber auch nicht
eine einzige Zeile geschrieben hat, die nicht innerstem Antrieb
entsprungen wäre.
So waren also auch die Zeilen rehabilitiert, die mir den Vorwurf der Verleumdung zugezogen hatten. Ich habe gegen diesen keinen besseren Verteidiger
als die Zeitung, die ihn erhoben hat. Sie weiß ja selbst am besten, daß die damalige Polemik ein Problem der sozialistischen Presse berührt, das viel tiefer
liegt als die armselige Anklage gegen einen alten Musiklehrer, der auch als
Kritiker Stunden gibt; und daß an meiner Stelle auch Lassalle mit seiner Achtung des kapitalistischen Inseratenwesens ein Verleumder und Ehrabschneider an der Arbeiter—Zeitung gewesen wäre. Könnte aber die Zeit kommen —
die Zeit, die nach dem Kampf gegen tödliche Gewalten noch Raum für ethische Probleme hat —: wo sie mich wieder einen Verleumder nennt, so würde
dieses Zeugnis bloß die Stetigkeit meiner, vom eigenen Vorteil unbeirrten Ansicht bezeugen. Sie war es jedenfalls, die mein Dasein als den »Wertmesser
der Literaten« bezeichnet hat:
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Ob sie echt und wahr, oberflächlich und verlogen sind, das erkennt man daraus, wie sie zu Karl Kraus stehn.
Aus der Zeitung also, auf deren Gutachten über mich sich der Herr Kerr beruft, kann er auch entnehmen, wie sie über ihn denkt. Aber ihn für oberflächlich und verlogen zu halten, wäre eine Schmeichelei, ein Näherungsversuch,
im Vergleich zu der Stigmatisierung, die ihm gebührt, wenn wir ihn, wie er
ist, zu Wort kommen lassen.
S. 26 [42] {?}. — Ich habe bei der Berufung auf den Fall Bahr vorher gewissenhaft bei dem Hauptbeteiligten angefragt — und von
ihm die Tatsache bestätigt bekommen, daß Herr Kraus wegen unwahrer Behauptungen über ihn, Hermann Bahr, »einstimmig« verurteilt worden ist. Es war schon im Beginn seiner Laufbahn, nämlich 1901. Der Fall stimmt.
Nicht so ganz wie die Bezeichnung Schuft. Was er von Herrn Bahr erfahren
hat, deckt sich mit dem, was er von mir selbst — im Schriftsatz — erfahren
hat, ist also etwas ganz anderes als was er behauptet hatte. Ich habe jenen
nicht »verleumdet«, sondern wurde, mit Zubilligung des guten Glaubens, wegen Beleidigung verurteilt. Er schränkt die Lüge auf den von mir aktenmäßig
dargestellten Sachverhalt ein, entnimmt ihm die nie geleugnete Verurteilung
und sagt: »Der Fall stimmt«. Mit Tonfallschwindel wird aus der Entkräftung
die Bestätigung. Nun, »gewissenhaft« mag er angefragt haben; aber vorsichtig war es nicht, den Fall aufs Tapet zu bringen. Denn damals habe ich mit einem verlorenen Prozeß der Wirksamkeit eines Theaterkritikers ein Ende bereitet. Durch meine Verurteilung ist es mir gelungen. Der Fall, um den es sich
gehandelt hat, war weniger mit dem armseligen Fall Tappert vergleichbar als
mit dem Fall Kerr. Meine Gerichtssachen gehen mir immer gut aus: bei Schober mit seinem Freispruch, bei Bahr mit meiner Verurteilung, und bei Kerr
hoffe ich mit der Zurückziehung der Klage zu reüssieren.
S. 28 [45] {?}. — Da mein Stil, wie er andeutet, so leicht zu unterscheiden ist, beweist das ungerechte Zuschreiben jenes Masurengedichts (welches Sterbende höhnt) die »Bedenkenlosigkeit« des
Kraus. Er behauptet nachträglich, ein Unrecht sei mir durch die
willkürliche Zuschreibung jener Verse nicht widerfahren. Zweifellos durch den schmähenden Zusatz: »Vor dieser Scheußlichkeit
bleibt wohl alles im Hintertreffen … «
Der Sisyphus war ein Leichtathlet; mit dem Kerr hätt er Schriftsätze wechseln
sollen und dann von Strapaz reden! Ich plage mich, klarzumachen, daß ich
dem Kerr nicht »bedenkenlos und prüfungslos« das Masurengedicht zugeschrieben habe, sondern nach sorgfältigstem Studium und mit Zuhilfenahme
all meiner stilistischen Sachverständigenschaft. Logisch ergibt sich also deren
Versagen in dem einen Fall, der Irrtum, dessen Tadel ich mir nicht erspart
habe. Was tut er da? Er dekomponiert meine Verantwortung und sagt, wenn
sein Stil, wie ich »andeute«, »so leicht zu unterscheiden« sei, so beweise das
Zuschreiben jenes Gedichts meine Bedenkenlosigkeit. Ganz plausibel, wenn
der Empfänger des letzten Worts das erste vergessen hat und sich schon nicht
die Mühe nehmen wird, nachzuschauen. Und dieser treffliche Zitierer lehnt
sich gegen meine »Methode« auf! So kurzen Atem auch die Lüge des Kerr
85

hat, sie läuft doch so flink, daß man mit dem längsten nicht nachkommt. Vielleicht geht es so: ich habe »nachträglich« nichts behauptet, um etwas abzuschwächen, und ich hatte dem Kerr nichts »willkürlich« zugeschrieben. Es ist
vollkommen gleichgültig, ob er der Autor, des Masurengedichtes ist oder
nicht. Jedes der scheußlichen Gottlieb—Gedichte, von deren jedem man sagen
könnte, daß vor seiner Scheußlichkeit alles andere im Hintertreffen bleibt,
war ihm mit Recht zuzuschreiben. »Nachträglich« ist nur herausgekommen,
daß er zufällig nicht der Autor dieses bestimmten Machwerks ist. Bloß durch
seine eigene Aussage ist es herausgekommen. Ohne diese, und also ohne meine irrige Behauptung, hätte man immer geglaubt, daß er der Autor sei. Er soll
mir danken, daß er endlich Gelegenheit bekam, die Autorschaft ausdrücklich
abzulehnen. Empfindet er aber den Zwang zur Ablehnung als Pein, so hätte er,
um sie sich zu ersparen, rechtzeitig dafür sorgen sollen, daß man ihn nicht für
den Autor halte, oder besser: überhaupt nicht als »Gottlieb« und überhaupt
keine derartige Scheußlichkeit schreiben sollen. Schon das Abrücken von dem
einen Fall nach den Jahren der Mittäterschaft an den Gottlieb—Werken ist
doch blamabel. Aber eine freche Belästigung des menschlichen Besitzstandes
an Logik ist es, aus einer Angelegenheit der Berichtigung eine Causa der Beleidigung und gar der »Verleumdung« zu machen. Es übersteigt alle Begriffe,
daß der Hauptlieferant der Gottlieb—Produktion entrüstet um sich zu schlagen wagt, weil man ihm eines der zahllosen Miststücke, deren meiste er verfertigt hat, mit Unrecht in die Schuhe schob. Er ist für das Masurengedicht
mitverantwortlich und auf die Identifizierung der einzelnen Gottliebs wird gepfiffen. Noch einmal den Mund zur Beschwerde aufgetan und ich lasse die
ganze Kollektion unter dem Namen Kerr als Buch erscheinen!
S. 29 [47] {35}. — Kraus fragt (da er um meine Haltung im Krieg
so besorgt ist — nicht um seine deutschfeindliche), weshalb ich
damals gegen jenes Masurengedicht nicht Einspruch erhob. Er
hat jetzt gut fragen. Damals hatte man mehr zu tun, als jede Entgleisung bei dem Tempo jener Zeit festzunageln. Überdies war bekannt, daß unter »Gottlieb« sehr Viele mitarbeiteten, auch Laien,
nämlich Leser des »Tags«. Man könnte, nur wenig übertreibend,
sagen, daß unter »Gottlieb« eine Zeitlang — der Herkunft nach —
halb Deutschland mitgearbeitet hat. Die Form dieser Stegreifgedichte konnte, wie gesagt, nicht immer ersten Ranges sein. »Literatur« war es nicht: und darum blieb der Sammelname »Gottlieb« sehr angebracht für so rasch Entstandenes, in den Tumult
Gerufenes. Der Name Gottlieb war jedoch nicht etwan ein Versteck für die Gesinnung. Ich habe z. B. das besonders stark von
Herrn Kraus verworfene und häufig denunzierte Ostpreußengedicht gegen die Russen (»Peitscht sie weg, peitscht sie weg«)
unter meinem vollen Namen damals in der Frankfurter Zeitung,
nur dort, veröffentlicht — und es 1925 in meine Gedichtsammlung
übernommen. weil ich seine Form vertreten konnte. Das nennt
Herr Kraus: die Scherlsche Kriegslivree tragen.
Immerzu. Doch um meine deutschfeindliche Haltung im Krieg bin ich gar
nicht besorgt. Vor dem Forum der Kultur vertrete ich sie und ihre Hervorhebung fürs Amtsgericht Charlottenburg besorgt ja der Kerr. Er hatte also damals als Gottlieb so viel zu tun, daß er nicht dazu kam, die Entgleisungen der
Mitgottliebs »festzunageln«. Da wäre er bei Scherl auch gut angekommen.
Wenn er sich als Nörgler betätigt hätte, wie sie gerade alle dabei waren, et86

was »in den Tumult zu rufen«! Nun, es gibt Aussprüche, von denen man
glaubt, auch der Humorloseste müßte so ihre bleibende Komik spüren, daß
sie ihm zwar einfallen, aber nicht ausrutschen können. Der in den Tumult rufende und solches Gedenken noch in die Schreibmaschine diktierende Kerr —
das ist doch eine Vorstellung, die sich lohnt. Haftendes, wie er sagen würde.
Also freuen wir uns des Gewinns und bauen wir ihn aus. Wir sehen ihn »bei
dem Tempo jener Zeit« zu Scherl rasen und »Peitscht sie weg, peitscht sie
weg!« in den Tumult rufen. Wir erfahren, daß dort auch »Laien« tätig waren
(da staunt der Fachmann), »nämlich Leser des 'Tags'«. »Nur wenig übertreibend« sagt er, daß — »der Herkunft nach« — halb Deutschland als Gottlieb
mitgewirkt hat. (Und da soll unsereins nicht deutschfeindlich gewesen sein!)
Halb Deutschland machte der anderen, der bessern Hälfte, die an der Front
leiden mußte, Mut mit dreckigen Versen. (Kolossaler Betrieb. Aber »exceptio
plurium« gilt da nicht: jeder Bankert ist von jedem! Nur zur Warnung vor späterer Ungebühr hätte man nicht unterlassen sollen, die Aufschrift anzubringen: Man bittet, die Gottliebs nicht zu verwechseln! Oder: Nicht jeder ist von
Kerr!) Das hat nun eine so prominente Persönlichkeit davon, daß sie selbstlos
und um der Sache willen in diesem Gewimmel von Versmachern untergetaucht ist (und an einer Stelle, wo man heute mit Versen verhohnepipelt
wird). Doch er murrte nicht, Und der Name war nicht »etwan« ein Versteck
für die Gesinnung. Mit nichten. »Peitscht sie weg« hat der Dichter in die
Ewigkeit gerettet. Er konnte für den Barbarendreck — nicht im Sammelkanal
deponiert, sondern eigens und personell für Frankfurt geliefert — »die Form
vertreten«. Vor wem? (Und vor wem habe ich dieses Gedicht »denunziert«?
Vor dem Amtsgericht etwan, um den Kerr deutschnationaler Gesinnung zu
verdächtigen?) Daß aber, weil es nicht »Literatur« war — außer diesem einen
Fall —, »darum« der Name Gottlieb »sehr angebracht blieb«, ist just nicht
schlüssig. Gott soll ausgerechnet ein schmieriges Couplet zum Leiden der
Menschheit lieb sein? Es wäre ihm lieber gewesen, wenn man bei Scherl
nichts in den Tumult gerufen und wenn zum Sterben der Front das Hinterland
gekuscht hätte!
S. 33 [51] {?}. — » ... als er (Kerr) in Paris seine menschheitliche
Wendung produzierte« Kraus verleumdet wieder bewußt; denn er
weiß (Neue Rundschau September 1914 usw.), daß ich diese
»Wendung« bereits im August 1914 »produzierte«.
Weiß ich; der Janus ist ein Kriegswaisenknabe gegen den Kerr. Aber ich weiß
auch, was für einen Schwindel diese Berufung auf das »Kriegsbuch eines
Hirnwesens« — den »höchst kriegsfeindlichen Aufsatz« — bedeutet; und für
welch ein Hirnwesen jeder zu halten ist, der ihm darauf hineinfällt.
S. 34 [51] {38}. — »Da nun zugestanden wurde, daß er (Kerr) natürlich 'gegen den Krieg' war und eine Premiere bei Reinhardt
ihm lieber« ... Ich habe die von mir unterstrichenen Worte nie gesagt — er fügt sie ein. Es wirkt, als ob ich sie gesagt hätte,
Nein nein, es wirkt schon so, als ob ich sie gesagt hätte! Von mir wurde zugestanden. Man betrachte den Lügner nur an diesem Exempel. Zwar nur eine
Petitesse, aber doch ergiebig. Er »zitiert« einen Satz so, daß der richterliche
Leser, dem ohnedies die Materie als Mühlrad im Kopf herumgeht, auf den ersten Blick »aha!« sagen muß: Kraus hat sich auf ein Zugeständnis des Kerr berufen, das er doch faktisch nie gemacht hat, er hat ihm da etwas von Rein87

hardt hineingeschmuggelt. Aber es ist klärlich mein eigenes Zugeständnis,
auf das ich mich berufe, und ich bin es, der sagt, daß dem Kerr die Premiere
lieber war als der Krieg. (Er hätte doch weiß Gott so was nicht zugestanden!)
Er begeht das, was er mir unterschiebt: nämlich, daß ich ihm etwas unterschiebe. Kaum durchzudenken. Er kommt gleich mit der Retourkutsche angefahren.
S. 35 [52] {?}. — Alle Rabulistik beiseite gelassen, so hat Herr
Kraus meine Versuche, dem bedrängten Land nach meiner Fähigkeit zu helfen, eine Ordinärheit genannt.
Es ist schwer, alle Rabulistik, die der Kerr konstant mit zwei b schreibt, beiseite zu lassen, wenn man ihn wortgetreu abdruckt. Aber er vermutet nur darum, daß ich ein Rabbulist sei, weil er ein Falscher ist. Aus dem FF.
Er behauptet, von mir werde ein »Kunstgriff« angewandt, »durch
den dem Gericht die Gesinnung des Gegners anrüchig gemacht
werden soll«. Aber dazu bedarf es keines Kunstgriffs, nachdem er
im Hinblick auf diesen Krieg ohne Respekt vor dem Unglück die
zusammengebrochenen Deutschen und Österreicher hämisch
»Räuber« und »Diebe« genannt hat, — ja, als sie zusammengebrochen waren. Das liest sich ohne Kunstgriff.
In der Tat, um das zu verstehen, bedarf es keines Kunstgriffs. Das ist eine so
auf der Hand liegende, so dick aufgetragene, so stinkende Denunziation, daß
auch der begriffsstutzigste Deutschnationale ausspucken muß. » — ja, als sie
zusammengebrochen waren«, fügt er noch handschriftlich hinzu! So vertrauend auf die politische Neigung der Richter, daß er gar nicht bedenkt, ihr Gefühl für Zimmerreinheit könnte am Ende stärker sein als das nationale und sie
möchten bei aller Antipathie gegen vaterlandslose Gesinnung einen Denunzianten verächtlich finden. Vielleicht doch abgestoßen sein von der Spekulation
auf justizwidrige Instinkte und der stupiden Offenheit, mit der sie betätigt
wird. Und man sehe, wie sichs der Weltbürger mit dem Patrioten arrangiert.
Für die Kultur hat er nur die feindlichen »Führer« gemeint, fürs Gericht muß
ich die eigenen »Völker« gemeint haben. »Senge und Dresche«, Bandwurm,
Hühneraugen, Krätze, zur Ernährung schimmelfeuchtes Stroh und noch Rheumatismus im Popo will er nicht den feindlichen Völkern, den Armeen, sondern
nur den Führern, den Staatsmännern gewünscht haben. Zu diesem Schwindel
hilft ihm die Wendung »Allen Führern bei der Deutschlandhetze«; er hat die
»humoristischen Krankheiten« (welch ein Humor!) und die spaßige Ernährung bloß den Herren Sassonow und Poincaré, »alle Freuden der Armada«
dem Sir Edward Grey persönlich zugedacht. Aber die »Keckheit Österreichs«,
einen Krieg zu beginnen, die »Frechheit Deutschlands«, die Welt für das habsburgische Prestige herauszufordern — das kann sich doch unmöglich auf den
Ballhausplatz und die Wilhelmstraße beziehen und als Diebe und Räuber sind
die im Schützengraben und im Hinterland leidenden Opfer imperialistischen
Wahns zu erkennen! Als ob nicht schon bei den aus dem Zusammenhang gerissenen Worten automatisch das Bild Wilhelms und seiner Generale auftauchte und die Visage jenes Berchtold, der heute in Bars Shimmy tanzt. Als ob es
nicht klar wäre, daß mir das Schicksal getöteter Freunde, jedes durch fremden Willen vernichteten Menschen, sei er Landsmann oder »Feind«, näher
geht als das Ende der habsburgischen Hausmacht; daß mir das Leben jedes
einzelnen Deutschen heiliger ist als der Zustand, dem Wahn und Phrase es
aufgeopfert haben, weil »Deutschland um sein Leben ringt«. Doch wenn der
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Patriot vor dem schmierigen Schwindel nicht zurückscheut, die Erkenntnis,
daß sich der Zusammenbruch der Monarchien vollziehen mußte, als Hohn auf
die zusammengebrochenen Völker zu vernadern, so hat sich der Weltbürger
auch mit den feindlichen Staatsmännern ausgesöhnt:
S. 36 [53] {40}. — Um seine verleumderische Andeutung, ich hätte den deutschen Gesandten um seiner Weine willen zu den Wertvollen gezählt, hinterher zu leugnen, gibt Herr Kraus vor, ich hätte gesagt, »der Tischnachbar Hoesch zähle für uns Künstler zu
den Wertvollen«. (S. 36 [53] seines Schriftsatzes). Das ist eine Unwahrheit, erreicht durch eine Umgruppierung.
Ich habe den deutschen Botschafter Herrn von Hoesch in diesem
Zusammenhang überhaupt nicht als Tischnachbarn genannt. Ich
hatte gesagt, daß er bei einem anderen Anlaß (bei dem mir gegebenen Bankett des französischen Kultusministers) mein Tischnachbar war und sich dort über die große Herzlichkeit der Franzosen erfreut zu mir aussprach. Daraus macht Herr Kraus in der
»Fackel« die Wendung (S. 77), ich hätte Herrn von Hoesch zu den
Wertvollen gezählt, »weil er etwas von unserem Saft in seinen
Adern führt, während wir etwas von seinem Saft, den bekannten
fabelhaften Weinen der deutschen Gesandtschaft, übernehmen.«
In der zweideutigen Darstellungsform ist hier unverkennbar ausgedrückt, ich hätte den deutschen Botschafter um seiner Weine
willen zu den Wertvollen gezählt. Herr Kraus äußert zur Vervollständigung die Unwahrheit, Kerr habe »den Wert dieser Weine
wörtlich so hervorgehoben, ehe er den Gastgeber selbst wertvoll
nannte.« Das ist wieder unwahr. Ich hatte vielmehr (in einem österreichischen Interview) Weine auf dem Bankett des französischen Kultusministers erwähnt. Aus alledem macht Herr Kraus
den schielenden und verdächtigenden Satz, ich hätte den deutschen Botschafter zu den Wertvollen.gezählt, »weil er etwas von
unserem Saft in seinen Adern führt, während wir etwas von seinem Saft, den bekannten fabelhaften Weinen der deutschen Gesandtschaft, übernehmen«. Es ist seine Methode.
Nur insofern, als ich zugeben muß, daß ich bei der Lektüre der verschiedenen
Interviews des Kerr, der deutschen und der österreichischen, über die
Tischnachbarschaft des deutschen Botschafters beziehungsweise die Weine
beim französischen Kultusminister, etwas angeheitert war. Ich konnte die Bankette und die Interviews nicht mehr auseinanderhalten. »Ich bitt, ich bin das
nicht g'wöhnt, ich hab ohnedem z'viel Temperament«, sagt Nestroys Judith.
Ich bin nämlich nie bei Würdenträgers geladen und habe auch in Paris nichts
dergleichen mitgemacht. Der einzige offizielle Erfolg, den ich dort erzielt
habe, war, daß einmal der österreichische Gesandte mit seinem Stab im Saale
der Sorbonne stehen mußte, weil sie, offiziell nicht geladen, keinen Sitzplatz
mehr erlangen konnten. Ich halte dort meine Vorträge, werde aber nachher
nicht zur direkten Völkerverbrüderung zugelassen. Bei Gelegenheiten, wo auf
Staatskosten gefressen und zwischen den Gängen von Staatsmännern und
Journalisten vice versa versucht wird, ganz ineinander aufzugehen, würde
sich mir der Magen umdrehn, und totenübel wird mir schon bei der Vorstellung, daß der ehemalige französische Kriegsminister (der auch dabei war)
und ein ausgedienter deutscher Kriegslyriker einander Komplimente machen.
Vollends wenn derlei einem auch noch einreden will, daß man die Menschheit,
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die von der Raubgier mittels Technik und Tinte in den Tod geführt wird, hinterher mit Kulturschmonzes entschädigen könnte. Gewiß, ich hatte zu viel Interviews zu mir genommen und mich dann nicht mehr ausgekannt. Arglist war
nicht im Spiel und ich stelle fest, daß der Kerr ganz separat die Weine des
französischen Kultusministers und den Wert des Tischnachbarn Hoesch gerühmt hat, dessen Blut eben ein ganz besonderer Saft ist. Vorausgesetzt, daß
ich die Sachlage wenigstens jetzt zu überblicken imstand bin. Vertiefen werde
ich mich nicht mehr. Recht soll er behalten und vielleicht — weiß man, wie
sich alles wendet? — wenn wir einmal im Zentrum der europäischen Zivilisation zusammentreffen, er, der gefeierte Kriegsdichter Scherls und ich, der unbekannte Autor der »Letzten Tage der Menschheit«, dann trinken wir Bruderschaft, ich stürz mich in den Strudel 'nein und sing ihm was aus »Pariser Leben«.
S. 37 ff [54] {40}. — Ich habe stets betont, daß ich, als ich die
französische Einladung zu zwei Vorträgen (über Möglichkeiten
des Dramas) annahm, nicht eine politische Handlung vollzog; sondern es war ein menschlich—künstlerischer Versuch, die Stimmung zu heben. Ich stellte nachdrücklich fest, daß unser Tun,
nämlich das der Künstler, getrennt sei vom Tun der Politiker. Herr
Karl Kraus entstellt wiederum verleumderisch die Wahrheit mit
der bewußt falschen Behauptung, ich hätte hier in Paris »die Zeitungsfahne nach dem Weltenwind gedreht«. Er wußte, daß ich
schon im Kriege den Krieg auf das heftigste verdammt hatte. In
ganz ähnlicher Lage befand sich der (deutschfreundliche) Minister Painlevé, mit dem ich auf seinen Wunsch (nicht auf meinen) in
Paris gesellschaftlich zusammenkam. Dieser pazifistische,
deutschfreundliche Painlevé war ja selber im Kriege Kriegsminister gewesen — und vertritt heut versöhnende Ziele; menschliche,
den Krieg verdammende Ziele. Herr Kraus spricht in diesem Zusammenhang von einer Ausnutzung der »Konjunktur« (S. 38 [54]
{40}) und von »Versuchen der 'Näherung', die da Herr Kerr unternimmt«. Bedenkenlose Unwahrheit. Die Franzosen haben sie
unternommen. Ich war eingeladen. Vom Vertreter der Sorbonne
schon auf dem Bahnhofe empfangen, durch den Rektor und die
Dekane feierlich begrüßt, durch jenes Bankett unter dem Präsidium des Kultusministers geehrt. Ich habe weder Painlevé noch
einen anderen Minister weder vorher noch nachher aufgesucht,
keine einzige Karte abgegeben. Ich traf in der deutschen Botschaft auf Wunsch des Herrn von Hoesch außer diesem Kultusminister Daladier noch die Staatsmänner Berthelot und de Monzie —
und wieder Painlevé. Ich habe keinen dieser Franzosen je aufgesucht. Die französische Ehrung galt einem deutschen Schriftsteller. Ich habe ruhig und sachgemäß in dem einzigen Aufsatz, den
ich, Monate danach, über meinen Pariser Besuch schrieb, festgestellt, daß mit ein paar deutschfreundlichen Politikern in Frankreich, eben diesen, wohl ein Auskommen möglich wäre. Ich hob
das ohne jeden stürmischen Enthusiasmus hervor — Herr Kraus
sagt sofort verleumderisch, daß ich »ihnen hineinkrieche«. Er unternimmt im Schriftsatz eine vertuschende Umdeutung — vergißt
aber die Kleinigkeit zu erwähnen, daß er von diesen Staatsmännern gesagt hat, ich »krieche ihnen hinein«. (»Fackel« Oktober
1926 S. 76) Da nicht der geringste Anlaß für diese Behauptung
vorlag, hat er wieder bewußt verleumdet.
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Natürlich habe ich die Kleinigkeit bloß vergessen und trage sie darum nach.
Nur daß ich es nicht von den Staatsmännern gesagt habe, die ja daran mehr
passiv beteiligt waren (an der Stelle, wo er ihnen den Rheumatismus gewünscht hatte), sondern von ihm. Er hat geschildert, wie »alles aufeinander
einging« vom ersten Augenblick bis zum letzten und »daß manche Worte, die
dort erschollen, ihm ein Besitz für immer sind«. Aber wer würde zu behaupten wagen, daß der Kriegsdichter etwa zu dem Zweck nach Paris gegangen
sei, um die Konjunktur auszunutzen? Nein, die Zeitungsfahne hat nicht er
nach dem Weltenwind gedreht, sondern das macht schon der Weltenwind von
alleine, und es ist eben möglich, daß, wenn der französische Kriegsminister
»heute den Krieg verdammt«, er sich dem Sänger sämtlicher deutschen
Kriegsanleihen zu nähern versucht, der es immer schon getan hat. Was dieser
unternahm, war bloß ein menschlich—künstlerischer Versuch, »die Stimmung
zu heben«! Die Stimmung wird in Nachtlokalen bekanntlich von einer sogenannten Kanone gehoben. Da ist also der ausgediente Kriegslyriker tauglich
wie nur einer. Sein perfektes Französisch, das er im Krieg anders verwerten
wollte, empfiehlt ihn nun als Repräsentanten der deutschen Nation. Ja, dieser
Kerr ist eine Salbe, die sich auf jeden Schmerz der Menschheit aufschmieren
läßt, ein unguentum napoletanum. Und wie heißt dieses im Volksmund? Umgwendter Napoleon! Aber ich habe tatsächlich »gewußt«, daß er »schon im
Kriege den Krieg auf das heftigste verdammt hatte«, nämlich so sehr, daß er
dies eine Eisen im Feuer — für das ich nicht eine Unze Goldes gegeben hätte
— später vorzeigen konnte. Welch ein »Versuch« der Blödmacherei! Für den
Krieg als solchen wird er gewesen sein! Als ob die aktiven Kriegsverbrecher
nicht auch schon den Krieg auf das heftigste verdammt hätten, nämlich den
der andern. Nur daß er ihnen durch vier Jahre das gebrauchsfertige Liedchen
pfiff: von dem Tag an, wo er zu Hause zu sterben und zu ersticken drohte,
»wenn sie einen nicht mitnehmen«, wo er aus dem Schlafe fuhr, »gepeitscht
von dem Bewußtsein, daß die Engländer Togo besetzen«, wo er beim Gedanken an Rußland die Faust ballte: »Sie sollen nicht ... die Hunde« — bis 1918,
wo er noch animierte: »Das Letzte laßt uns geben!« Aber für Frankreich hat
er ein spezielles Alibi. »Mitten im Krieg« habe er doch seine Liebe zu ihm bekannt, indem er es als »Edles Frankreich!« (das »überstimmt« wurde) apostrophiert hat. Wogegen ihm freilich die 'Aktion' nicht mit Unrecht in Erinnerung bringt, daß er im gleichen Zusammenhang von Senge und Dresche sowie
Krätze auch ein »Heiliges Rußland!« und ein »Weises England!« vorrätig hatte. Wenn es nicht eine freche Lüge wäre, daß er damals »nicht den Völkern,
wie Kraus es hinstellt«, jene humoristischen Krankheiten gewünscht hat, so
hat er doch bestimmt den französischen Kriegsminister, mit dem er nun bankettierte, sich als einen ihrer Träger vorgestellt. Nun, als schlichter deutscher
Kriegshetzer nach Paris zu kommen, mit dem offenen Bekenntnis seiner Tätigkeit 1914 — 1918: das hätte von Mut gezeugt oder von Reue. Die Legierung
von Scherl und Romain Rolland — das ist die mir bekannte, die verächtliche
Marke. Die französischen Staatsmänner und Gelehrten wissen heute, daß sie
hineingefallen sind. Der Empfang auf dem Bahnhof ist für künftige Fälle abgesagt.
S. 39 [55] {?}. — Nur beiläufig sei erwähnt, daß er, um meinen Pariser Besuch herabzusetzen, sich aus den Fingern saugt, ich sei
von der Firma Mosse nach Paris »gesandt« worden. Nachdem ich
von deutschfreundlichen und friedensfreundlichen Franzosen amtlich eingeladen war. Es bleibt trotz allem seinem Gerede bestehen,
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daß er hier bedenkenfrei drauflosfabelt. Kennzeichnend für seine
Methode, der Herabsetzung: er schreibt auf gut Glück solche Unwahrheiten hin. Er will mich in einer Herzensangelegenheit offenbar wiederum als Träger einer Livree darstellen. Er hat wieder,
rein auf gut Glück, Unwahres behauptet.
Wer mir zum Herzen spricht, hat mich. Ich stelle wiederholt fest, daß der Kerr
zwar in alle Welt von der Firma Mosse gesandt wird, aber eine so unsaubere
Zumutung für Paris, also in einer Herzensangelegenheit, ablehnen würde.
S. 38 [56] {?}. — Daß die Angaben der »Fackel« über meinen Aufenthalt in Paris spaßhaft unwahr sind, ergibt sich sofort aus einem
Vergleich mit fast allen Zeitungsberichten, deutschen, schweizerischen, französischen. Bezeichnend für die Methoden des Kraus ist
folgende Tatsache. Bei meinem zweiten Pariser Vortrag gab es
einen Störungsversuch, der erfolglos verlief: ein serbischer Student behauptete fälschlich, ich hätte die Verse »jeder Schuß ein
Russ« usw. verfaßt. Dieser junge Serbe, durch meinen Vortrag bekehrt, hat aus freiem Willen mir brieflich mitgeteilt: er sei zu diesem Störungsversuch angestiftet worden von deutschen Landsleuten gegen einen Deutschen: nämlich von der Gruppe des Kraus,
der mit ihr von Wien aus in telegraphischer Verbindung stand. Das
Bekenntnis des jungen serbischen Dichters mit dem Bericht über
diese kennzeichnende Tatsache wird dem Gericht vorgelegt.
Wer mich um der Wahrheit willen auf Zeitungsberichte verweist, hat mich
gleichfalls. Aber die Bekehrung des jungen Serben durch Kerrs Vortrag erinnert stark an meine Niederwerfung durch Paulus Werfel. Sein »Störungsversuch« nimmt etwa die Mitte ein zwischen meinen Beleidigungsversuchen und
meinen Näherungsversuchen. Was immer mit Kerr versucht wird, muß ein
Versuch bleiben, der an einem ganz und gar untauglichen Objekt, an seinem
total unnahbaren Wesen abprallt. Nestroys Titus fürchtet, daß die Gartenarbeiter »Hinauswerfungsversuche an ihm beabsichtigen«. Ob sie mir an Kerr
gelingen werden — weiß man noch nicht. Ausnahmsweise scheint dem jungen
Serben jetzt der Näherungsversuch geglückt zu sein; denn wir sehen ihn zu
einem »jungen serbischen Dichter« avanciert, was er immer schon erstrebt
hat. Bei mir hatte er in einem Pariser Vortrag umgekehrt zuerst den Näherungsversuch und dann erst den Störungsversuch unternommen. Es ist ein
junger Serbe, der eine neue Richtung erfunden haben soll und um Beachtung
ringt. Ausgerechnet als ich in einem Pariser Theater »Macbeth« zu lesen begann, erbat er sich das Wort zu einer Auseinandersetzung. Im Vortrag Kerrs
hatte er als Banquos Geist gute Dienste geleistet, fühlte sich aber unzureichend belohnt und erstand nun mir als Mahner, der freilich sogleich hinausgeführt wurde. Wer ihn unmittelbar angestiftet hatte, Kerrs Rede zu unterbrechen, ist mir unbekannt; jedenfalls war er falsch angestiftet, da Redner sich
mit der Ablehnung der Autorschaft von »Jeder Schuß ein Ruß« bequem herauswinden konnte. Ich hätte ihn richtiger angestiftet, wenn ich das Heft in
der Hand gehabt hätte — nämlich jenes, worin Kerrs Rumänenlied steht.
Wenn »deutsche Landsleute gegen einen Deutschen« (haste Pathos!) wirklich
das gute Werk geplant haben, den dreschenden Weltverbrüderer in Paris unmöglich zu machen, so haben sie es schlecht ausgeführt. Von einer »Gruppe
des Kraus« weiß ich nichts. Die »telegraphische Verbindung«, in der ich »mit
ihr stand«, war die, daß ein in Kulturdingen resoluter Mann, in jeder Faser ein
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Kerl gegen den Kerr, derselbe, der mir den packenden Bericht über die Banquo—Szene geliefert hat: Adolf Loos, an eine hiesige Buchhandlung eine telegraphische Anfrage wegen »Jeder Schuß ein Ruß« gerichtet hatte, die leider
nicht verständlich war und tatsächlich nicht beantwortet wurde. Was geschehen ist und wie der junge Serbe dazukam, dem Kerr den Russenschuß statt
der Russenpeitsche oder des Rumänenliedes vorzuhalten, habe ich nicht erfahren. Wäre ich mit einer Gruppe, die auf den Verlauf des Kerr—Abends Einfluß nehmen konnte, in telegraphischer Verbindung gestanden, so hätte ich
das Arrangement mit zwecktauglichen Mitteln durchgeführt. Der Demonstrant fühlte sich, so wurde mir später erzählt, um den Ruhm verkürzt und
wollte ihn eben durch mich hereinkriegen. Wenngleich er nun vor Kerr bereut
hat, so muß ich doch sagen, daß seine Intervention nicht unnütz war. Und
drolliger Weise stellt sich heraus, daß er mit dem Russenschuß gar nicht zu
weit vom Ziel getroffen hatte. Nicht nur, weil dem Angegriffenen Kriegssänge
von analoger Tierischkeit zuzuschreiben sind. Franz Pfemfert, zu dessen Ehre
ich sagen muß, daß er in der andern Richtung bereut hat, schreibt in der 'Aktion' (XVIII 2 / 3):
— — Ich habe bisher unbeachtet gelassen: die wüste Kriegskuplet
—Sammlung »Der Deutsche Krieg im Deutschen Gedicht«, die der
»Volksbühnen«—Julius—Bab herausgab (und die, mit Zustimmung
der Militärbehörde, in wohl mehr als zweihunderttausend Exemplaren, Verbreitung fand) ... Der Ekel würgt einen noch heut,
wenn man den Mist lesen muß, mit dem die Journaille vier Jahre
lang den Massenirrsinn düngte. Wenn Herr Alfred Kerr in der
»Salle des Sociétés Savantes« zu Paris, als zwei serbische Studenten ihn vor einer großen Versammlung (deren Teilnehmer offenbar
über die Kriegsuntaten des Kerr völlig ununterrichtet waren) anklagten, er sei der Verüber der Viecherei »Jeder Schuß — ein
Ruß!«, wenn er da, »prompt« arbeitend, in den Saal krähte, er,
Kerr, habe diesen »gereimten Blödsinn«, diese »Miststrophen«
»nie geschrieben« — dann erlebten die geblufften Franzosen ungefähr folgende Situation: Ein großer Aufpeitscher zu Mordinstinkten, der früher mit einem kleinen Mit—Aufpeitscher öffentlich herumstolzierte, wird, nach zehn, dreizehn Jahren, als der
kleine Mit—Aufpeitscher bezeichnet und brüllt, darob Entrüstung
mimend: Es sei wie es wolle, das war ich nicht! So war die Situation zu Paris. Vor mir liegt nämlich Band I der eben erwähnten Sausammlung des Bab. Innen gibt der Band ... natürlich auch viele patriotische Miststrophen von Alfred Kerr. Außen, auf dem Umschlag aber (und nicht auf einer ablösbaren Bauchbinde!) ist, zur
Charakterisierung des Inhalts, dieses aufgedruckt:
Jeder Schuß — ein Ruß!
Jeder Stoß — ein Franzos!
Jeder Tritt — ein Britt!
Auch in Serbien
soll'n sie sterbien — ,
Uns in Belgien
nicht behelligen — ,
Und über die Montenegriner
da lachen die Hühner!
Auf dem Umschlag! In fetter Type! Und wenn da ein serbischer
Student, der deutschen Sprache vielleicht nicht vollkommen
93

mächtig, aber die Miststrophen, den gereimten Blödsinn »Zarendreck, Barbarendreck! Peitscht sie weg! Peitscht sie weg!«, das
»Rumänenlied« und sonstige Schandverse des Kriegstäuberich im
Ohr, in der Erregung über die Frechheit, daß Kerr sich als »Friedmensch« aufzuspielen wagt, den Kerr—Mist mit dem durchaus
nicht blutrünstigeren, nicht bestialischer stinkenden anonymen
Umschlagmist der Babpublikation verwechselt — würde sich ein
Übeltäter, der nicht ganz schamlos ist, über diese Verwechslung
»empört aufzuplustern wagen? Die Reimerei »Jeder Schuß — ein
Ruß!« gibt nur das militärische »Programm« wieder, nach dem
»wir«, wie das »Hirnwesen« stolz reimte, »stramm arbeiteten«.
Herr Kerr aber erstrebte mit seinen Miststrophen eine Erweiterung dieses »Programms« und eine Steigerung der Bestien—Tobsucht: »Hunde drangen in das Haus; Peitscht sie, daß die Lappen
fliegen!« Herr Alfred Kerr war ein Vorsänger in dem Hetzchor, zu
dessen Mitgliedern der Verfertiger von »Jeder Schuß — ein Ruß!«
gehörte ...
Nun, der serbische Student hatte damals wohl überhaupt nichts im Ohr, war
nie empört und ist jetzt bekerrt. Aber daß der Dichter, der den Krieg auf das
heftigste verdammt, der »dauernd während des Kriegs gegen die bestialische
Torheit dieses menschlichen Atavismus gewettert« hat (S. 15) — »nachdrücklicher als Herr Kraus«! (der bloß nachdruckt) —, daß der Dichter seine Poesien, wie immer sie zu deuten wären, in einem Buch erscheinen ließ, das auf
dem Titelblatt jene tierischen Feldwebelparolen darbot: so etwas müßte ihm
die Herzensangelegenheit, die ihn nach Paris geführt hat, doch selbst verdächtig machen. Freilich, wenn der Herausgeber jener Sammlung heute Ehrengast sozialdemokratischer Kunststellen sein kann, so ist auf der politischen
Drehbühne oder mit Hilfe des laufenden Bandes journalistischer Machenschaften eben alles möglich. Vielleicht könnte sogar der Kerr, wenn er wieder
zu den Kosmopolitikern geht, ihnen »1914, Das Kriegsliederbuch« in die Hand
drücken, das ein Landgerichtsrat Dr. Eugen Müller ediert und mit den Worten, eingeleitet hat: »Es werde das Buch des Deutschen!« Kerr, der vor diesem Richter totsicher gegen mich reüssiert hätte, paradiert in der Sammlung
neben Kienzls »Tschindatschinda—tschindara!« und Flaischlens »Kosaken hin,
Franzosen her« und »Unsre Kanonen sind auch mit Granaten und nicht mit
Zuckerzeug geladen«. Vorn spricht Wilhelm persönlich die Worte:
Es werden Euch enorme Opfer an Gut und Blut auferlegt werden,
aber wir werden sie tragen.
Und hinten wird angekündigt:
Als Ergänzung des Kriegsliederbuches soll gegebenenfalls »1914,
Das Siegesliederbuch« folgen.
Vielleicht wäre es gefolgt, wenn die Heber der deutschen Stimmung nicht die
Feindeswelt zum Durchhalten animiert hätten. Heute muß sich der Kerr begnügen, die Stimmung eines Amtsgerichts zu heben und diesem zu zeigen,
wie übel deutsche Landsleute einem deutschen Patrioten in Paris mitspielen
wollten. Ein Serbe, der einst sterbien sollte, bezeugt es. »Das Bekenntnis des
jungen serbischen Dichters mit dem Bericht über diese kennzeichnende Tatsache wird dem Gericht vorgelegt.« Schlicht, doch nicht ohne Bitterkeit sagt
er's. Zuerst stand das Wort »Jämmerlichkeit« da, dann ward es gestrichen und
durch »kennzeichnende Tatsache« ersetzt. Was bedarf's der rauhen Rede?
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Der Gerechte weiß als feiner Stilist und geübter Patriot, daß die schlichte Tatsache besser kennzeichnet.
Auf S. 39 [56] {?} reißt Herr Kraus einen Satz Paul Blocks (er ist
Korrespondent des Berliner Tageblatts) entstellend so aus dem
Zusammenhang, daß alles einer Lüge gleichkommt. Er verschweigt, daß dieser Paul Block den starken Erfolg meines Pariser
Besuchs meldet — (den auch der vorsichtige Botschafter Herr von
Hoesch festgestellt hat).
Das war einmal doch nicht vorsichtig vom Herrn von Hoesch. Aber was den
Herrn Block betrifft, so habe ich gar nichts aus dem Zusammenhang gerissen,
weil ein solcher nicht vorhanden war. Daß der Redaktionsgenosse des Kerr
von keinem Durchfall, ja daß er von einem starken Erfolg berichtet hat, ist
doch selbstverständlich. Weniger, daß selbst er die Gefahr weiterer Pariser
Besuche, auch anderer Deutschen, signalisiert hat.
S. 40 [57] {?}. — Herr Kraus wagt mir die »Absicht einer Irreführung der Behörde« unterzuschieben, weil ich der Wahrheit gemäß
behaupte, daß die Angriffsversuche des Kraus erst nach meiner
(maßvollen, aber nicht zustimmenden) Kritik über einen seiner
Berliner Vorträge »intensiv und systematisch« wurden. Das ist der
Fall. Vorher waren sie nur tröpfelnd und selten gewesen — seit
meinem Zwist mit dem Polizeipräsidenten von Jagow 1911; was
eine unbefugte Einmischung des Kraus von Wien her nach sich
zog. Diese damalige Polemik (1911) hatte sich in heftigen Ausdrücken, auch meinerseits, abgespielt. Darüber war längst Gras
gewachsen, dreizehn Jahre vergangen. Jetzt aber, nach meiner
glimpflichen Kritik seiner Vorlesung, hat Herr Kraus sofort intensiv und systematisch gelogen, daß er seit dem Tappert—Prozeß
mich angewidert nie mehr gekannt habe, nachdem er mich überhaupt nur einmal einen Moment lang gesehen habe (siehe oben).
Und als ich, nach dieser zum Zweck der Herabsetzung unternommenen Lüge, später in drei Zeilen gelegentlich seine Art gekennzeichnet hatte, — erst dann hat er wieder lange Aufsätze gegen
mich verfaßt, nicht mehr nur sporadische Bemerkungen getan, sogar in hämischer Absicht mein Bild veröffentlicht. Nun erst kamen
die langwierigen Beschimpfungen gegen mich. Nun erst war seine
sogenannte Polemik intensiv und systematisch, Daran ist nicht zu
rütteln. Ausgangspunkt war meine nicht ganz günstige Kritik seines Vortrags ... Ich habe mit drei oder vier Zeilen quittiert, wenn
ich von seinen Angriffen erfuhr. Sein »geistiger Kampf«, von dem
er spricht (eine pathetische Benennung), ging wirklich erst jetzt,
nach der nur halbgünstig kritisierten Vorlesung, wieder systematisch und intensiv an. Will sagen: er schimpfte besinnungs— und
maßlos wider mich. Ich hatte sein Blatt ungefähr ein Jahrzehnt
mit keinem Buchstaben zu Gesicht bekommen. (Wer möchte diese
langwierigen Haarspaltereien dauernd lesen.) Erst lange nachher
wurde mir bekannt, was hier ausschlaggebend ist: daß er, wie gesagt, über meine recht glimpfliche Kritik seines Vortrags jene tobsüchtige Wut in der »Fackel« geäußert; er habe mich angewidert
nie gekannt und so weiter. Man erfuhr solche Züge immer erst
spät und durch einen Zufall.
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S.42 [57] {?}. — In meinem Zwist mit dem Polizeipräsidenten von
Jagow (worin Männer wie Ludwig Thoma mir öffentlich zustimmten) hatte sich Herr Kraus in Wien unbefugt einzumischen versucht und eine, allerdings grobe Abfuhr von mir besehen; 1911.
Seitdem war ich viel in der Welt herumgekommen und hatte rund
zehn Bände geschrieben. Dreizehn Jahre nach diesem Zwist, 1925,
hat ein österreichisches Blatt, »Die Stunde« meine damalige polemische Erwiderung an Kraus ohne mein Wissen abgedruckt. Daß
es ohne mein Wissen geschah (ich befand mich in Italien) beweist
eine schriftliche Bekundung, welche dem Gericht vorgelegt wird.
Herr Kraus bestätigt es. Ich sträube mich gegen den Versuch,
fünfzehn Jahr alte, mit dem vorliegenden Streit gar nicht zusammenhängende Sätze meiner damaligen Polemik hineinzuziehen.
Der damals heftige Ton war die Antwort auf üble Beschimpfungen
durch Kraus. Alles liegt fünfzehn Jahre zurück — und ich erhebe
Einspruch, daß Herr Kraus diese verschollenen Dinge jetzt zu bestimmtem Zweck dem Gericht überreicht.
Treibend auf den Wellen dieses Ozeans der Verlogenheit, empfindet man die
Nennung der 'Stunde' beinahe als etwas zum Anhalten. Freier als Bekessy
verfügt Kerr in den Räumen von Kausalität und Chronologie. Und mit dem Bekennermut jenes verteidigt er die Gebilde der Pseudologia phantastica als
Wahrheit. Er bleibt dabei, daß sich alles von seiner Kritik von 1924 herleitet.
Vorher waren meine Angriffsversuche nur tröpfelnd. Was nützt die Vorlegung
der großen Serie über den kleinen Pan aus dem Jahre 1911 und die Demonstrierung ad oculos, daß besagter Tropfen, der wohl auch die Kraft gehabt hätte, den Stein zu höhlen, seinerzeit schon ein Katarakt war. Ja gewiß, die damalige Polemik hatte sich, bekennt er, in heftigen Ausdrücken abgespielt,
»auch seinerseits«. Doch darüber war längst Gras gewachsen. Wieso? Für
wen? Doch höchstens das Gras, in das der kleine Pan beißen mußte! Ja, sagt
er, das war damals, ich hatte damals, »von Wien her«, einen Einmischungsversuch (in seinen Zwist mit Herrn v. Jagow) unternommen, unbefugt, und eine
»allerdings grobe Abfuhr« von ihm besehen. Das alles liegt aber weit zurück,
er sträubt sich gegen den Nachdruck durch die 'Stunde'; wenn das Gericht
den in der Fackel liest — gegen den kein Sträuben hilft —, soll es nur ja nicht
glauben, daß er heute so sei. Er »erhebt Einspruch«, daß Herr Kraus in Wien
diese verschollenen Dinge jetzt dem Gericht überreicht. Daß ich 1901 gegen
den Hermann Bahr im Gerichtssaal unterlegen bin; daß mich die Arbeiter—
Zeitung 1900 einen Verleumder genannt hat; die Tappert—Affäre aus dem vorigen Jahrhundert — Novitäten dagegen! (Mit dem vorliegenden Streit zusammenhängend!) Was ich 1911 über Kerr und er über mich geschrieben hat, soll
das Gericht nicht beachten. Zwar hat er sich kürzlich im Berliner Tageblatt
auf eben diesen Krätzerich, den er in seine Gesammelten Werke aufgenommen hat und durch den ich ja »gezeichnet« bin, ausdrücklich und mit Seitenangabe berufen. Aber fürs Gericht seien es verschollene Dinge! Für mich
nicht, Liebling. Alles was du 1911 geschrieben hast, bleibt, und was ich damals geschrieben habe, gilt! Vergänglich das Original, unvergänglich der
Nachdruck. Nicht einen Grashalm lasse ich darüber wachsen, und wie es damals erschienen ist, erscheint es jetzt auch in meinen Gesammelten Werken,
im Buch »Literatur und Lüge«. »Tröpfelnd« sollen die Angriffe erfolgt sein,
über die ich damals, als der Schuft mit dem Motiv brachialer Vergeltung spielte, abschließend gesagt habe:
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Er bekam Schläge, die schmerzhafter waren, als wenn mir die in
zwölf Jahren angesammelte Wut einer Millionenstadt sämtliche
Knochen zerprügelt hätte.
Und von Franz Pfemfert, den ich damals mitnehmen mußte, weil er sich an
die Seite des Kerr verirrt hatte, und den das Bekenntnis des Irrtums heute
ehrt, ist die Feststellung:
Bis zum August 1914 mimte der Kerrl den »Europäer«, den Liebhaber aller Völker. Er wußte sich so rrrradikal zu geben, daß die
'Aktion' im Jahre 1911, als Karl Kraus ihn beinahe völlig niedergeboxt hatte, eine Rettungsaktion für Herrn Kerr so erfolgreich
durchführte, daß der Fasterledigte sich allmählich wieder an die
Öffentlichkeit wagen durfte.
Nun ja, heftige Ausdrücke, auch seinerseits. Aber fünfzehn Jahre dazwischen!
Seitdem war er doch »viel in der Welt herumgekommen und hatte rund zehn
Bände geschrieben«. (Auch ich, Liebling.) Ungefähr ein Jahrzehnt hat er die
Fackel »mit keinem Buchstaben zu Gesicht bekommen«. »Wer«, außer etwa
acht— bis zehntausend Käufern, möchte derlei Haarspaltereien auch »dauernd lesen«? Er nicht. Woraus sich doch klar ergibt, daß darin keine Angriffe
gegen ihn enthalten waren. Oder höchstens »tröpfelnd« (in welche Kategorie
der Schwindler wirklich die Pan—Angriffe mittels Tonfalles fürs Gericht mit
einbezieht). Die Situation ist also die, daß er die Augen geschlossen hielt und
sich einredete, ich würde ihn darum nicht sehen. Alles war in schönster Ordnung. Die Kriegslyrik habe ich offenbar nicht bemerkt, die Szene »Kerr am
Schreibtisch« ist nie erschienen, das Rumänenlied, das ihr zugrundeliegt, nie
vorher in der Fackel gedruckt worden. Nur daß es im Oktober 1916 auf S. 7
der Nr. 437 — 442 als Gottlieb—Zitat zu lesen war und dazu eine Glosse, die
mit den Worten begann:
Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich mit Recht Herr Alfred
Kerr. In seiner Prosa zu sprechen: Solche Dinge werden einmal ...
in Deutschland möglich gewesen sein, ecco.
Offenbar hatte ich mich schon 1916 — pfeilgeschwind in verkehrter Richtung
— für die schlechte Kritik 1924 rächen wollen. Nein, sagt Kerr, sie war
glimpflich, recht glimpflich, maßvoll aber nicht zustimmend, halbgünstig,
nicht ganz günstig, und nachdem er also meine Angriffe sichtlich pardoniert
hatte, setzten sie von jetzt an »intensiv und systematisch« (vier Mal!) ein. Das
heißt, »Sofort« habe ich nur intensiv und systematisch in puncto Tappert gelogen, aber dann, später, nachdem er noch drei Zeilen geschrieben hatte, wurde
die Polemik intensiv und systematisch. Es ist einer jener Fälle, durch die das
Staunen, daß ein Lügner an der Lüge nicht erstickt ist, sprichwörtlich geworden sein muß. Das Berliner Gericht soll glauben, daß ich, wenn ich denn
schon Kerrs Tätigkeit immer nur nach seinem Urteil über mich beurteile, ihm
den Krätzerich längst verziehen hatte und wegen einer halbgünstigen Kritik
rabiat geworden bin. Da erst habe ich den Friedmenschen entlarvt, da erst
auch die Untat an Tappert ihm vorgeworfen! Aber wenn seine Kritik 1924
mehr ungünstig war, so könnte ich doch weiß Gott eher sagen, sie sei eine Revanche für die Pan—Angriffe, für den Nachdruck und Vortrag des Rumänenlieds und für alles, was seither getröpfelt hat. War sie aber mehr günstig —
was sie bei aller Mißgunst wirklich war —: warum sollte sie mich in Aufruhr
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bringen? Tatsächlich war sie doch mehr Spekulation als Revanche, ein Versuch, mir einmal objektiv zu kommen, ein mißglückter Näherungsversuch.
Denn wie wenig wußte ich es mir zu schätzen, daß der einflußreichste Kritiker
Berlins noch knapp vor seiner Flucht sich in meinen Saal bemühte, um wenigstens bei mir ein gutes Andenken zu hinterlassen, durch ein im Vergleich
zur Tonart von 1911 doch gewiß respektvolles Referat und Dokument einer
geläuterten Gesinnung. Es war ein Versuch mit den tauglichsten Mitteln, denen sich nur der Zweck nicht fügen wollte. Darum eben die schamlose Umbiegung, die aus der Hingabe eines Friedmenschen ein Zuwenig für meine Eitelkeit macht. »Daran ist nicht zu rütteln«, sagt der Schwindler; »Ausgangspunkt« sei die Kritik gewesen. Im typischen Horizont des Gunsttyrannen gedacht, vor dem die feiggeborne Theatermenschheit zittert; einem, der von
Gunst nicht zu gewinnen und von Ungunst nicht einzuschüchtern ist, unterschiebt er seine Berechnung. Stelle ich denn in Abrede, daß die Kritik unappetitlich war? Mein Urteil über ihn richtet sich nicht nach seinem Urteil über
mich, aber wie jedes andere seiner Urteile hätte es jenes gerechtfertigt. Der
anwidernde Versuch, das Pratzerl zu geben, so unverkennbar er war, so deutlich bestätigte sich gerade damals meine Definition »Kritik ist, wenn man auf
wen eine Wut hat«. Ja, ich war undankbar, ich sah weniger den guten Willen
des ramponierten Machthabers, der gunsterbietend erschienen war, als die
tiefe Unehrlichkeit, welche, überrumpelt von einer Wirkung, die ihr kritisches
Dasein auslöscht, sich zu Niedlichkeiten zwang, anstatt herzhaft böse Miene
zum guten Spiel zu machen. Und wie er die unterbrochene machtpolitische Linie aufnimmt! Wäre selbst dieses »seit damals« wahr — wie er es doch umlügt
in die ihm geläufige Kausalität! Intensiv und systematisch habe ich ihn in
Friedens— und Kriegszeiten bekämpft; kein Berliner Leser würde es leugnen.
Kann ich aber dafür, daß das Pariser Geschäft des Kriegsliteraten erst nach jener Kritik entriert wurde? Hätte ich mir seinen Friedenskniff, der ja die Dürftigkeit der Figur erst komplett macht, jemals entgehen lassen? Meint der Betrüger, irgendwem, der in Literaturdingen besser informiert ist als die Charlottenburger Justiz, einreden zu können, daß ich den Friedmenschen anders
behandelt hätte, wenn seine Kritik »günstiger« ausgefallen wäre, oder unbeachtet gelassen, wäre er vor der Kritik nach Paris gegangen? Nein, so völlig
aller Wahrhaftigkeit hätte sicherlich selbst dieser Kerr sich nicht begeben,
wenn er geahnt hätte, daß sein Gerede nicht bloß »fürs Gericht« bestimmt
sei, sondern einem weiteten Forum zur Kenntnis gelangen werde. Und wenn
er schon auch für die Öffentlichkeit zu lügen imstande wäre, daß ich seine
Kriegstätigkeit erst bemerkt habe, seit er mir mit friedlichen Absichten genaht ist — das Kunststück bringt selbst er nicht zustande: daß man ihm zugleich die Demut glaubt, mit der er über seine Vorkriegstat Gras wachsen
läßt, und den Stolz, mich eben durch sie »gezeichnet« zu haben. Einen so versatilen Gottlieb hätte Scherl noch früher an Mosse abgeliefert!
S. 43 [59] {?}. — Auffallend ist die zur Entschuldigung von ihm
angeführte Behauptung, er habe mein bei Scherl im Krieg erschienenes Versöhnungsgedicht, mit der Begegnung eines Holsteiners
und eines Franzosen beim Einscharren der Leichname — er habe
gerade dieses Gedicht »erst jetzt« kennengelernt. Wieso? es steht
in demselben Blatt in denselben Jahrgängen wie die andren, die er
»gegen« mich anzuführen sucht.
»Wieso?« ist gut und »auffallend« ist bloß seine Unbescheidenheit. Wenn ich
ihm glauben soll, daß er die Fackel »in 15 Jahren fast nie gesehen« hat, so
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muß er mir schon glauben, daß ich nicht jede Nummer der Kriegsjahrgänge
Scherls gelesen habe. In Wahrheit habe ich sie, da das Blatt mir in Wien nicht
erreichbar war, nur gelesen, wenn ein Berliner Leser mir einen besonders
ausgiebigen Gottlieb übersandte. Die meisten wurden mir überhaupt erst
nachträglich von jenem Spezialforscher zugänglich gemacht, der in derselben
Staatsbibliothek wie der Autor am Studium war. Aber dieser selbst hat doch
nicht alle Gottliebs gelesen und auf den Vorwurf des Masurengedichts geantwortet: »Ich hab's nie gesehn«. Da kann ich wohl eher »Wieso?« fragen.
S. 45 [60] {?}. — Herr Kraus schreibt mit Bezug auf mich: »Die
Gesinnung 'für Deutschland', mit deren dickster Unterstreichung
er sichtlich auf nationale Antriebe bei der Rechtsprechung in einer Beleidigungssache abzielt«. Die Gesinnung des Kraus, der
meine lange vorher und immer in Vers wie Prosa bekundete Liebe
zu Deutschland kennt, zeigt sich in diesem Satz.
Brav, brav. Mit noch dickerer Unterstreichung auf die nationalen Antriebe bei
der Rechtsprechung abgezielt. Es unterstreicht sich für den Leser von selbst.
Aber von unbekannter Hand — als Fleißaufgabe oder zum Lohn für gute Sitten — ist es noch mit Blaustift unterstrichen. Faktisch: in dem Originalschriftsatz, den ich besitze (von ihm handschriftlich signiert), erscheint die »Liebe
zu Deutschland« wie hundert ähnliche Stellen auf diese Art hervorgehoben.
Sollte ich am Ende das Gerichtsexemplar haben? Dann wäre freilich auch
denkbar, daß der Richter damit nur die Spekulation und nicht den Gewinn des
Patrioten vermerken wollte. Dann wäre die Tendenz dieser improvisierten
blauen Striche, die alle nationalen Momente betreffen, durchaus doppelspurig: man könnte schließlich doch nicht erraten, ob's dem Kerr gelungen oder
mißlungen wäre. Ich glaube aber, daß die Blaustriche von der Partei (oder
vom Anwalt) herrühren. Wie sagt doch der Dichter? »Eins ist klar — wie es
auch kommt: Wir arbeiten prompt.«
S. 49 [63] {?}. — Herr Karl Kraus glaubt etwas Satirisches zu sagen, wenn er von meiner Mischung aus vaterländischen und
menschlichen Eigenschaften spricht (er nennt es deutschnationale
und kosmopolitische Eigenschaften). Er weiß nicht, daß er hier die
Wahrheit sagt.
Noch braver. Aus vaterländiscben und menschlichen Eigenschaften zusammengesetzt und diese noch blau angestrichen — das muß doch dem Gericht
wohlgefallen! Aber wenn ich zu diesem Punkt etwas Wahres sage, kommt immer etwas Satirisches heraus.
S. 49 [64] {?}. — Er behauptet, daß ich mich »für das Gericht« als
Patrioten »darstelle« und mich »als Musterdeutschen offeriere« —
weil ich (rechtens!) in meinem früheren Schriftsatz gesagt habe,
daß es mir widerstreben würde, empfundene Strophen aus Not
und Bedrängnis diesem Herrn Kraus zu unterbreiten; sondern daß
ich es für die Richter tue.
Immer braver. Er tuts für die Richter, indem er erklärt, warum ers für die
Richter tut. Er verwickelt sich immer mehr in Musterhaftigkeit. Eine Rose
Bernd, die auf dem Tugendpfad von Schlinge zu Schlinge getreten ist. Bis er
sich schließlich nicht mehr hat helfen können.
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Ich »offeriere« mich also nicht als Musterdeutschen — sondern
bloß als jemanden, der damals einen schweren Konflikt erfuhr. Ich
würde ja auch einen Einbrecher oder jemanden, der etwa meine
Kinder bedroht, mit Axthieben unschädlich machen, nötigenfalls
Andre durch jedes Mittel dazu anfeuern — aber zugleich die tiefste Erschütterung fühlen, daß es geschehen muß. Dies war, gleichnismäßig, die Grundempfindung im Krieg — kaum die Grundempfindung für eiskalte Routiniers.
Einen Einbrecher mit Axthieben unschädlich machen? Höchstens einen, der
ihm diesen Schriftsatz hätte rauben wollen! Doch er schränkt ein: er hat bloß
»Andre durch jedes Mittel dazu angefeuert«. Falsch das Bild wie die Gesinnung. Die Russen haben bei Kerr nicht eingebrochen, sondern ganz wo anders, und er hat die Geistesgegenwart gehabt, die Wegpeitschung in Reimen
anzuraten. Jene waren aber ebenso zum Einbruch in Preußen kommandiert
wie die Landsleute zum Einbruch in Belgien. Er hätte die Geistesgegenwart
haben sollen, gegen die Urheber des Unheils zu dichten. Das wäre nicht eiskalte Routine gewesen, sondern glühheiße Empfindung für die von phantasieloser Mechanik mißbrauchte Menschheit; und damit wäre er wahrhaft seinem
»bedrängten Vaterland« zu Hilfe geeilt. Aber dem Kerr handelt es sich ja auch
um »seine Kinder«, wiewohl diese durch Schaustellung in illustrierten Blättern mehr als von den Russen gefährdet sind. Der Vergleich der kriegerischen
Abwehr mit der Notwehr des bedrohten Lebens ist eine von den Machthabern
für Fibelhirne ersonnene Finte. Deren Erledigung entnehme das Hirnwesen,
das die Axt bereit hält und Nachbarsleute durch Verse zu ähnlichem Tun animiert, der folgenden Geschichte, die er in der holländischen Zeitschrift »De
Wapens neder« finden kann:
Ein Leutnant kommt zu einem Fahrradhändler in Blaricum (Holland), um ihn um Angaben zu bitten, wieviele Fahrräder er habe,
damit man im Falle eines Krieges darauf zurückgreifen könne.
Fahrradhändler: »Ich habe 20 Stück, aber Ihr kriegt sie nicht!«
Leutnant: »Dann nehmen wir sie, wenn wir sie brauchen.«
Fahrradhändler: »Das weiß ich. Aber hier steht ein Schmiedehammer, und bevor ihr sie bekommt, schlage ich sie in Stücke. Mein
»Vaterland« hab ich verlassen müssen, wegen der Greuel des
Krieges, zu so etwas gebe ich mich nicht mehr her.«
Leutnant: »Aber wenn nun hier jemand kommt, um Ihre Frau und
Kinder zu mißhandeln, dann ... «
Fahrradhändler: » ... dann steht hier ein Schmiedehammer, und
mit dem schlage ich ihm eins vor den Kopf, aber, wohlverstanden,
das ist dann meine eigene Sache! Doch ich morde nicht mehr für
die Interessen Anderer, auf Befehl Anderer. Ich habe einmal einen
Krieg mit all seinen Schrecken mitgemacht, unter gar keinem Vorwand gebe ich mich für einen zweiten her.«
Der Leutnant konnte gegen die Logik dieser Antwort nicht viel
einwenden, sondern brach die Unterhaltung ab mit den bezeichnenden Worten: »Wenn alle so dächten wie Sie, dann würde die
Welt ein ganz Teil anders aussehen!«
Der Kerr denkt anders, ganz in dem Bann der Fibelmetapher von dem
»Feind«, der bis zum »Herd« vordringt; in einer Geisteszone heimisch, wo die
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Vaterlandslüge, die selbstmörderische Drohung, die die Menschheit über sich
aufgerichtet hat, immerzu den frechen Begriffstausch zwischen Vaterland und
Herd vollzieht, wo die Romantik mit dem technischen Fortschritt geht und
noch gegen Phosgen zum Schwert gegriffen wird. (Während in Wahrheit das
Lebensgut, das ich gegen die Gewalt mit Gewalt schützen werde, jeder mir
liebgewordener Besitz sein kann, auch ein Stück fremdnationaler Landschaft,
wohin ich geflüchtet bin, um meine Sprache nicht ständig von Kommis besudeln zu lassen.) Die vorschriftsmäßige Trottelei, die »Weib und Kind« gegen
den Feind mobilisiert, um sie vor ihm zu »schützen«, wird doch von dieser
Phraseologie selbst ad absurdum geführt, wenn sie einmal in einem »Versöhnungsgedicht« den Holsteiner und den Franzosen »an Weib und Kinder zu
Haus« denken läßt, die sie durch ihren blutigen Zeitvertreib gefährdet haben.
Weiß Gott, dieser Gedanke war vorwaltender und echter als der, sie gegen
einander zu »schützen«. Und das dichtet der Kerr, der zu ihrem Schutze die
Väter »anfeuert«! Ja, er war der Besten einer unter den vaterländisch konzessionierten Zubereitern des Ruhmfusels, des geistigen Methylalkohols, unter
dessen Einwirkung Völker erblinden. Ärger als jene ehrlichen Eingebornen einer Unterwelt, die sich zum Hakenkreuz bekennen und denen man es doch
glaubt, daß ihnen Menschlichkeit als Schmach, Friedensliebe als Gefahr, Zivilisation als Aussatz erscheint. »Füllt mit Dynamit die Täler!« ist der Urlaut
des technisch avancierten Troglodytentums. »Peitscht sie weg, peitscht sie
weg!« war eine Angelegenheit der Literatur.
Ich vermerke hier die von Herrn Kraus stets wiederholten Versuche, meine Darlegung des wirklichen Sachverhalts als »Spekulation« auf das Gericht, als eine captatio, eine Umschmeichelung
oder Irreführung hinzustellen. Ich will solche Andeutungen des
Herrn Karl Kraus glossenlos hier zusammenstellen:
48 [63] {47}. Kerrs »Zuversicht, auf das von mir bemühte
Gericht Eindruck zu machen«.
49 [64] {47}. Kerrs »Erwartung, die Justiz werde solchen
Trug nicht durchschauen«. — Der sich offerierende Musterdeutsche, der mit solchen Argumenten »sich extra um ihren
Eindruck auf das Gericht bemüht«. Eine »Tatsache, die allein ihm vor jedem Forum zur Verurteilung verhelfen müßte«.
67 [78] {59}. » ... so weiß er (Kerr) Stimmung für ein Gerichtsverfahren zu machen« — — »um dem vaterländischen
Mann zu einem Erfolg zu verhelfen« usw.
Petite des deutschen Patrioten. Er sagt dem Gericht, daß ich dem Gericht gesagt habe, er habe es fürs Gericht gesagt. Also sagt ers fürs Gericht. Glossenlos, aber mit Angabe der Quelle. Anders als ich es gewohnt bin. Denn man
höre nur und staune, ich bin ein Plagiator und er tritt den Beweis dafür an,
daß ich es bin:
S. 51 [66] {49}. — Mein voriger Schriftsatz sagte mit Bezug auf
Kraus: »Er hat österreichische Schriftsteller des Plagiats beschuldigt, während er selbst Plagiate beging«.
Beweis: er hat die Mystifikation, die ein junger österreichischer Schriftsteller,
K., mit Stellen aus Jean Paul vornahm, indem er sie in ein Burgtheaterprogramm unter seinem Namen schmuggelte — Kraus hat dies mit wildester
101

Schärfe als Plagiat gegeißelt. Danach wurde von dem österreichischen Dichter Albert Ehrenstein ihm selber nachgewiesen, daß er Ähnliches getan; daß
er das Neue Testament zu kräftigen Entlehnungen verwendet hat. (Kraus bediente sich dazu nicht der leicht erkennbaren Luther—Übersetzung, sondern
einer wenig bekannten mit andrem Wortlaut). Dabei hatte K. vor dem Druck
seinen Freunden Mitteilung von dem beabsichtigten Streich gemacht. Kraus,
auf die Herkunft aus Jean Paul anscheinend von dritter Seite hingewiesen, hat
den jungen K. deshalb förmlich in der Luft zerrissen. Einige Proben, wie
Kraus K.s Verhalten benannt hat — diese Benennungen gelten also auch für
ihn:
Der Staat müsse »zum Teufel gehen«, wenn ein »Ethos, das den
impotenten Literaten zur Plünderung eines Klassikers verleitet,
ungestraft bliebe«. Kraus erblickt hier »einen zivilen Betrugsfall,
der nur zufällig in der literarischen Sphäre spielt«. Er geißelt moralisch den Versuch »eine Kunstwirkung zu schaffen, die nicht selten der Dieberei sich zuneigt« … »hinter einem, der sich nicht
mehr schützen kann«.
Das kann der Verfasser der Offenbarung Johannis auch nicht.
Lichtenberg und Rückert auch nicht. Mag man die von Kraus vorgenommenen Entlehnungen scharf oder mild beurteilen: wesentlich ist, daß Herr Kraus sie nach seinem eigenen Vorgehen als Plagiat betrachten muß. Herr Karl Kraus betont ja mit komischer
Nachdrücklichkeit jede kleine Übereinstimmung, etwa beim Professor Gundolf, ja sobald nur eine »Anlehnung« an ihn selber vorzuliegen scheint. Als er jedoch der Bibelverwertung in dem wenig
bekannten Wortlaut des Leander von Ess überführt war — er hatte
ungefähr dasselbe begangen wie der von ihm als Plagiator gepfählte junge K. — da erklärte Kraus die »Verwendung von Bibelmotiven« (nämlich Abschreiben und ein bißchen Versifizieren langer Strecken) sehr vorurteilsfrei als Nichtplagiat.. Er sprach davon erst, als er überführt worden war — und als er einen andren
bei verwandter Tätigkeit »entlarvt« und zermalmt hatte. Er hat
also, wenn sein eigenes Urteil gelten soll, hier ein Plagiat begangen.
Dies ist die einzige Stelle, an der ich den Kerr verstümmle. Ich schreibe den
Namen des jungen Schriftstellers nicht aus, dessen Tat zwar nicht durch die
Erklärung des Kerr gerechtfertigt, aber durch den Rücktritt in ein ehrenhaftes Privatleben gesühnt ist. Mit hinreichendem Verständnis für literarische
Dinge begabt, wird er der erste sein, der den Vergleich seiner manuellen Jean
—Paul—Verwertung, wie immer deren Motiv zu deuten wäre, mit meiner
Transponierung von Bibelmotiven in die Kriegswelt für eine ausbündige Idiotie hält, und »der österreichische Dichter Albert Ehrenstein« selbst läßt mir
bereits sagen, er habe sich damals bloß in der Absicht, sich des unbewehrten
und verzweifelten Freundes anzunehmen, einen boshaften Scherz mit mir erlaubt und ich könne ihm doch nicht dauernd ernsthaft die Viecherei zutrauen,
das Gedicht »Apokalypse« für ein Plagiat zu halten. Wie immer dem sein mag
und angenommen, daß es dem Kronzeugen des Kerr sogar coram publico gelingen könnte, seine damalige Behauptung als einen Spaß glaubhaft zu machen, zu dem ihm die törichte Gleichstellung mit der Jean—Paul—Sache ein
Recht gewährt habe — das Problem, ob der Kerr mehr ein Dummkopf oder ein
Schurke sei, wäre damit beiweitem noch nicht gelöst. Indem er sich wirklich
so anstellt, als ob er einen »Beweis« für mein Plagiat führen wollte, wäre er
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wohl vorwiegend Dummkopf. Aber andrerseits kann man sich doch wieder
nicht gut denken, daß ein Mensch, der dreißig Jahre Feuilletons schreibt, also
sprachlichen Werten immerhin mit einer gewissen Auskennerschaft gegenübersteht, nicht kichern sollte, wo sogar die Hühner lachen, wenn ihnen jemand erzählt, ein Gedicht, das dem stumpfsten Gehör die Verwendung berühmter Bibelmotive verrät und den Namen »Apokalypse« aushängt, sei ein
Diebstahl an dem gleichbenannten Abschnitt des Neuen Testaments. Sicherlich, der Kerr ist ein lederner Patron, das beweist schon der tierische Ernst,
mit dessen Hauch er meine Sätze verödet. Aber so dumm kann er ja doch
nicht sein, daß er der Anschuldigung des Herrn Ehrenstein — bevor ihre ernste Absicht dementiert ward — nicht wenigstens mit einem Schmunzeln begegnete. Also ist er ganz bestimmt mehr Schurke, und wenn er dies nicht schon
durch die Übernahme eines Vorwurfs bewiese, der, so ernst er gemeint war,
von ihm nie ernst genommen werden konnte, so beweist er es durch die Art,
wie er diese Übernahme durchführt. Und etwas Schurkischeres ließe sich
kaum erfinden. Er führt den »Beweis« an der Hand der Materie, die ich dem
Gericht vorgelegt habe! Jedoch nicht etwa so, daß er sagte: Kraus verteidigt
sich gegen den Vorwurf, ein Plagiator zu sein, aber er ist doch einer. Nein, indem er, meine dem Gericht dargebotene Selbstenthüllung scheinbar ignorierend, ihr das Material zu meiner Enthüllung abluchst! Ließe sich im Bereich
dessen, was sich auf die Flüchtigkeit, Vergeßlichkeit und Tonfallhörigkeit des
literaturfernen Lesers spekulieren läßt, Abgefeimteres ersinnen als das, was
der Kerr da getan hat? Dem Richter zu sagen, ich hätte mich »nicht der leicht
erkennbaren Luther—Übersetzung bedient, sondern einer wenig bekannten
mit andrem Wortlaut«, und ich sei »der Bibelverwertung in dem wenig bekannten Wortlaut des Leander van Ess« — trotzdem! — »überführt« worden;
und darauf erst hätte ich mich zum Wort gemeldet, um das Gedicht sehr vorurteilsfrei als Nichtplagiat zu verteidigen! Wo doch die »Verteidigung« in
nichts anderem bestand, als daß ich meine Benützung des Leander van Ess,
außer der des Luther, gegen den unwissenden Ehrenstein, der mir nur diesen
nachwies, publik machte. Kein Mensch hatte vor mir vom Leander van Ess gesprochen, der so »wenig bekannt« ist, daß auch der Kerr die Kenntnis erst
meinem Schriftsatz verdankt! Selbst die Tatsache, daß er wenig bekannt ist,
hat der Kerr von mir (S. 67) bezogen! Beleg für Entleihung liegt vor:
Er (Ehrenstein) hatte mit dem Hinweis auf die Identität insofern
vollkommen recht, als das Gedicht tatsächlich den Versuch vorstellt, Sätze der Offenbarung Johannis in die gebundene Sprache
zu übertragen. Wiewohl jeder Leser, dessen Bibelkenntnis nicht
ausschließlich auf das alte Testament festgelegt ist, in jedem Satz
das Wortmaterial und damit die künstlerische Absicht dieser Umformung erkannt hatte, unterzog sich der gewissenhafte Enthüller
der Mühe, das Original, das überdies unter dem Titel »Apokalypse« bekannt ist, und die Nachdichtung, in deren Titel allerdings
der Name des Johannes nicht vorkommt, einander gegenüberzustellen. Die schallende Heiterkeit, die diese Bemühung weckte,
habe ich in Nr. 552 / 553 (S. 513, Okt. 1920) noch durch das Bekenntnis gesteigert, daß ich nicht nur, wie der Enthüller, der
Schriftsteller Albert Ehrenstein, vermutete, die Grundlage der Luther—Übersetzung verwendet hatte, sondern daß die von ihm getadelten »Originalwendungen« der ihm leider unbekannten Übersetzung des Leander van Ess entnommen waren.
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Jeder Leser der Fackel kennt die hier zitierte und die später zitierte Analyse
der Verwendung von Bibelmotiven. Jeder muß danach wissen, daß schon die
Unterscheidung zwischen der »leicht erkennbaren« und der »wenig bekannten« Bibelübersetzung ein Humbug ist, da die Bibelmotive — jenseits der stilistischen Nuance — hier und dort in gleichem Grade erkennbar sind und da
es eben darauf ankam, sie erkennbar zu lassen, indem mein Werk doch nur in
deren Anwendung auf den Zeitinhalt bestand. Aber fast möchte man meinen,
daß hier der Betrüger so dumm war, dem eigenen Tonfall nachzuplumpsen.
Der abgründige Schwachsinn dieser Unterscheidung zwischen einer leicht
und einer schwer erkennbaren Bibelübersetzung ist gar nicht auszuschöpfen.
Selbst wenn es vorstellbar wäre, daß eine Übersetzung die Bibel unkenntlich
macht, so bliebe noch immer die Frage, was ich dann eigentlich von dem
Wertgegenstand gehabt hätte. Man möchte glauben, daß die intellektuelle
Substanz dieser Enthüllung — ganz losgelöst von der Infamie — ausreichen
müßte, die Verschüttung einer Geistesgröße unter einer Lawine von Gelächter
herbeizuführen. Da war der Ehrenstein doch ein schlichterer Enthüller, dem
weniger passieren konnte. Er kannte nur Luther, erkannte die Bibel, wies mir
die Identität nach und schrieb die Varianten mir selbst zu. Der Kerr schnappt
den van Ess auf, als den ich mich enthüllte, und weiß nun um den Unterschied. Ich vermute, er hat sich selbst eingeredet, was er mit Plan doch nur
dem komplettesten Schwachkopf beibringen könnte: daß in irgendwelcher
Übersetzung das Original der Bibel unerkennbar sei. Aber wenn man fragt,
wer ihm glaubt, so sollte selbst er nicht zu solchen gehören. Was ich doch gerade nicht verbergen wollte, war die Benutzung des Originals und ich verwendete die Übersetzungen je nach der Möglichkeit, meiner Deutung näher zu
kommen, wozu allerdings Wortnuancen taugen. Jeder Leser weiß, daß ich
mich fast durchaus auf die »leicht erkennbare« Luther—Übersetzung gestützt
habe und nur wenige Stellen wie die von den 200 Millionen — »wegen der
Kongruenz mit einer vorgestellten Chinesenmacht« — und die von den »buhlenden« Königen wegen meiner Deutung der Hure von Babylon — dem Wortlaut des Leander van Ess entnahm. Jeder erinnert sich, daß die Plagiate solcher Bibelwendungen schon in der »Chinesischen Mauer« vorkommen und
wie ich mit jener Selbstanzeige meinen Enthüller, der mir schlechte Originalwendungen vorwarf, hineingelegt habe. Aber wie jeder Leser, weiß es schließlich auch der Kerr. Und nun versuche man sich vorzustellen, was da für eine
Lumperei begangen ist. Unfaßbar wird sie, wenn man dazu das Folgende erwägt. Er hat nicht nur meinen Schriftsatz, sondern, wie Spuren verraten und
wie besonders dargetan sein wird, gewissenhaft auch die sprachkritischen
Studien gelesen, auf die der Schriftsatz hinweist, die Analysen, in denen mit
der künstlerischen Absicht der Bibelversifizierungen (Johannes und Josua) die
ganze Groteske dieses »Plagiats« dargestellt war und wo gesagt wurde, daß
der Enthüller mir nur die schöne Aufgabe abgenommen hat: den Sprachraum
zu zeigen, der zwischen dem Vorstellungsbestand der Bibel und meiner Leistung durchmessen ist und »in dem rund hundert Gedichte von Ehrenstein
Platz haben«. Das alles hat der Kerr erweislichermaßen gesehen. Er kann sich
nicht darauf ausreden, daß er ausschließlich meinen Schriftsatz angeschaut
und bloß mit infamer Leichtfertigkeit konstruiert hat, mein Hinweis auf van
Ess werde schon Geflunker sein und den werde mir irgendwie auch der Ehrenstein nachgewiesen haben. Nein, er hat alle Sprachstudien, die ich dem
absurden Anlaß verdanke und die ich beibrachte, gelesen, er hat pflichtgemäß
meine Nummernangaben überprüft — und hat die Verruchtheit, dem Gericht
das Gegenteil von dem, was vorliegt, was von mir ist und was er weiß, als etwas darzubieten, wodurch ich gezeichnet bin. Ist es zu fassen? Er wirft mir
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nicht etwa wie der Ehrenstein vor, ich hätte mich an Luther vergriffen, nein,
er wirft mir im Gegenteil vor, ich hätte Luther geflissentlich umgangen, weil
der doch »leicht erkennbar« ist, (Sogar dem Ehrenstein.) Wahrhaftig: meiner
satirischen Selbstanzeige entnimmt er, gegen alles bessere Wissen um die
Vorgeschichte, einen Sachverhalt, auf den er die Behauptung gründet, ich hätte, um die Spuren des Diebstahls zu verwischen, mich der weniger bekannten
Übersetzung, ausschließlich dieser, bedient und sei auf eben diesem Schleichweg damals erwischt worden! Gewiß, es ist nicht zu glauben, daß ein Mensch
dergleichen, wenn es ihm schon einfällt, riskieren kann als Anklage zu formulieren, »auf gut Glück«, einfach im Vertrauen darauf, daß ein Richter, dem die
Materie fremd und lästig ist, die Angaben der Gegner nicht noch extra konfrontieren, sondern sich im Wirrsal an das letzte Wort der Lüge klammern
werde (das ja bei fortwährender Terminschiebung der Kerr zu behalten
hoffte); und gleichfalls im Vertrauen darauf, daß nach all der Zeit mir dann die
Lust vergangen wäre, den Trug aus den Akten ans Tageslicht gelangen zu lassen, daß deren Fülle atemraubend die Wahrheit ersticken würde. Und die absolute Schamlosigkeit bemüht sich nicht einmal um kompliziertere Tücke:
etwa zu fingieren, mein Hinweis auf Leander van Ess sei nun oder immer
schon ein Geständnis des schuldbewußten, Plagiators, dem man bereits den
Luther nachgewiesen hatte; nein, er entnimmt ihm die Information, man habe
mich des Leander van Ess überführt! Ganz bestimmt ist noch nie eine wildere
Blödmacherei an einem Gerichtshof versucht worden, auf die Gefahr hin, daß
dieser »Versuch« noch mehr mißglücken könnte als alle mit dem Kerr selbst
angestellten Versuche. Wie sagt er? Ich bin auf den Jean Paul »anscheinend
von dritter Seite hingewiesen« worden. Von welcher Seite hat der Kerr den
Leander van Ess, dessen Name er nie zuvor gehört hatte? Von dem, den er
des Plagiats beschuldigt! Und dieser mediokre Bösewicht, der mit so plumper
List zu reüssieren glaubte, mit dem Plan, von hinten die Wahrheit zu beschmieren, dieser Borachio 1, der seinem Shakespeare die Zeichnung des Konterfeis verübelt, wagt es, das Wort »Verleumder« in den Mund zu nehmen!
Man packe den Spitzbuben, zwinge ihn, augenblicklich zu sagen, woher er
den Namen Leander van Ess hat und wer außer und vor mir in der Plagiatsdebatte den Namen gebraucht hat und er wird zu stottern beginnen! Der Tatbestand ist so unerschöpflich an Arglist, daß man nicht müde wird, ihn von jeder Seite zu bestaunen und den Täter mitstaunen zu lassen, wer nun der Ertappte sei. Man frage ihn, ob er nicht in meinem Schriftsatz, den er doch »beantwortet«, die Darstellung gefunden hat (und in jenen Aufsätzen sie bestätigt
gefunden), ich hätte seinerzeit selbst enthüllt, die wenigen mir von Ehrenstein
konzedierten Originalwendungen seien gleichfalls nicht von mir, sondern von
Leander van Ess. Man frage ihn, wer außer mir selbst mich da »überführt«
hat, und schlage ihm auf den Mund, der verstummt, anstatt augenblicklich
den Namen auch nur eines Menschen zu nennen, der mich ertappte, wie ich
auf dem Umweg über Leander van Ess zum Schatz der Bibel gelangen wollte.
Man frage ihn, wo denn mein Diebstahl an Luther bleibt und warum ich denn,
wenn ich unerwischt bleiben wollte, nicht vorgezogen habe, alle Wendungen
dem Leander van Ess zu entwenden, sondern fast alle doch dem »bekannten«
Wortlaut Luthers stahl. So ein Schuft! Er stelle mich vor Gericht und ich will
es ihm so beweisen, daß er die Bezeichnung als Glimpf empfinden soll! Weiß
er, was er getan hat?

1 Gestalt aus »Viel Lärm um nichts«
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»Diesen meinen Bubenstreich haben sie zu Protokoll genommen,
und lieber will ich ihn mit meinem Blute versiegeln, als ihn noch
einmal zu meiner Schande wiederholen.« aus 2
Noch einmal: Meine Blamierung des Enthüllers, der mir Wendungen einer
ihm unbekannten Bibelübersetzung als Eigenwert zugestand und darum herabsetzte, gebraucht er als Information: daß ich des Diebstahls überführt worden sei, als ich absichtlich und ganz und gar den weniger bekannten Übersetzer benutzte! Lumpigeres ist in der Welt des Papiers, seitdem es von Spitzbuben und Gewalttätern mißbraucht wird, nicht versucht worden! Nicht einmal
gegen mich, dessen Dasein doch alle schmutzigen Instinkte dieser Papierwelt
entfesselt und an dem sie sich in berechtigter Notwehr vergreifen und übertreiben. Dies da ist ohnegleichen. Selbst die Denunziation muß sich davor verstecken. Denn so unfaßbar es scheint, daß ein kosmopolitischer Jude, der sich
schon langst wieder fürs Ausland hergerichtet hat, es über sich bringen soll,
für Gerichtszwecke vom Quickborn alldeutschen Fühlens zu schöpfen, so hat
dieser ihn doch ehedem gelabt und er annektiert jetzt wie damals nur eine
Gesinnung, die im halben Deutschland schließlich vorrätig ist. Die, die ihm
den Leander van Ess eingab, kann es in keinem deutschen Berufskreise geben, nicht einmal in dem Bezirk, wo täglich die deutsche Sprache verunehrt
wird. Die heimliche Auslieferung des Altenberg—Briefs durch den Salten an
Bekessy, die Anonymwerdung eines Adressaten — eine Tat aus ethischem Antrieb dagegen! Für die des Kerr gibt es überhaupt keine Möglichkeit der Erklärung — außer der Hoffnung, sie werde nicht herauskommen!
Und ich stehe nicht an zu sagen, daß an ihrer umfassenden Ehrlosigkeit
auch alle jene Berufsgenossen teilhaben werden, die danach noch den Gruß
des Täters erwidern, und ganz gewiß auch alle seinem Urteil ausgelieferten
Theatersklaven jedes Grades von Prominenz, die sichs noch einfallen lassen
wollten, einem derart Gebrandmarkten Furcht und Devotion darzubringen.
Aber wenn eine aus dem Hinterhalt niedrigster Gesinnung verübte Tat —
schimpflicher somit als die Denunziation wegen Vaterlandsverrats — in Regionen grundsätzlich reduzierter Empfindlichkeit nicht hinreichend Eindruck machen sollte, so darf man doch wenigstens hoffen, daß die Lächerlichkeit des
bloßgestellten Dummkopfs den Autoritätsverlust herbeiführen wird. Dieser
Kerr hat den Beweis versucht, daß einer, der andere des Plagiats beschuldigt,
»selbst Plagiate begangen« hat. Dergleichen kann es gewiß geben 2, wenngleich der Enthüllungsversuch in meinem Falle auch ohne meine Hilfe zum
Scheitern verurteilt war. Was aber selten vorkommen dürfte, ist, daß einer mit
einer Plagiatsbeschuldigung ein Plagiat begeht, und der rarste Fall dürfte
wohl der sein, daß er das Plagiat ausgerechnet an dem begeht, den er des Plagiats beschuldigt. Es ist der Fall des Kerr, der den Leander van Ess, den ich
benützt habe, keinem andern als mir selbst gestohlen hat. Enthüllung meines
Plagiats? Plagiat an meiner Enthüllung! Und in wie umfassender Art er es besorgt hat, muß noch erzählt sein.
Ich hatte also vergebens gehofft, die Spuren meines Bibeldiebstahls zu
verwischen, indem ich mich — statt an Luther! — an van Ess hielt. (Ich bin
mir trotzdem drauf gekommen.) Aber wie wenig es dem Kerr gelungen ist, die
Spuren seines Diebstahls an mir zu verwischen, ist eine Pointe für sich. Nun
versuche sich das Gelächter über einen Enthüller, der meine Selbstenthüllung
2 Aus Shakespeare »Viel Lärm um nichts.«
2 Natürlich. Beispiel aus der Praxis: Die ehemalige Bundesbildungsministerin Schavan, die
sich bei Guttenbergs Plagiat soooo empörte, aber später selbst überführt wurde (2013).
Solche fallen aber die Treppe hinauf, jetzt ist sie die Deutsche Botschafterin beim Vatikan.
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in jedem Sinn zu der seinen macht — nun versuche es sich zu steigern, wenns
noch möglich ist. Denn man erfahre, daß der »wenig bekannte« Leander van
Ess dem Kerr so wenig bekannt ist, daß er ihn Leander von Ess nennt. (Blau
angestrichen!) Ich habe den Fehler natürlich stehen lassen, da ich ja den Autor, wie er ist, bringen muß; und aus noch einem Grunde. Wie kommt der Kerr
denn nur zu einem so geringen Grad von Kenntnis dieses Bibelübersetzers? Er
hat den Namen zum erstenmal in meinem Schriftsatz gelesen; das könnte ich
zwar nicht beweisen, aber beeiden. Wie steht der Name dort? Vor mir liegt
der Druck des Schriftsatzes, der nach meiner Handschrift hergestellt wurde,
und in dem Abzug finde ich den Druckfehler: »von« Ess. Nach diesem Druck
erst war die Maschinschrift für das Berliner Gericht hergestellt worden und
von ihr befindet sich ein Exemplar im Verlag der Fackel. Ich war nun gespannt
bis zum Herzklopfen, wie der Name in dem Schriftstück, das ja in einem Exemplar dem Kerr vorlag, vom Maschinschreiber gesetzt sei und ob dieser
nicht am Ende — ich befürchtete es — den Fehler ausgebessert habe. Nein
nein, dort steht richtig unrichtig: Leander von Ess! (Auch dem Maschinschreiber war der Name »wenig bekannt«.) Dieses Weidmannsglück verursachte
mir einen so freudigen Schreck, daß ich noch den Hexenschuß, an dem ich
eben litt, auf den Kerr abgab. (Und überdies verdanke ich ihm die Korrektur
eines Druckfehlers, der wirklich blamabel gewesen wäre. In Nr. 552 / 553, auf
die er zurückgegriffen hat, steht richtig »van«, aber das haftete nicht und vor
ihm lag ja der Schriftsatz, den er beantwortete.) Er hat also den Leander von
Ess, wie er war, geschluckt. Er hat meine Information bis zu diesem Tüpfelchen verwendet; Beleg für Entleihung liegt vor. Es ist der Zauber meiner satirischen Gefangenschaft: Und bewahrt das Licht, ihr Leute, weil sie jeden
Wachsstock fressen. Wie sagt doch der Dichter?
Spürten einen Kitzel innen,
Wollten mal was Leckres haschen,
Und sie tappsten gen Gumbinnen,
Dort zu naschen. Dort zu naschen ...
Von Essen! Aber der Pikanterie, daß der Honig dem Dieb an der Pfote klebt,
hätte es nicht bedurft, um der Außerordentlichkeit des Falls das Aufsehen zu
sichern. Daß der Kerr gesagt hat, man habe mich seinerzeit des Leander van
Ess überführt, dessen doch nun er überführt ist, macht das Außerordentliche.
Konnte der Humor jener Plagiatsbeschuldigung — deren Ersinner es kaum
durchsetzen wird, ihn heute als freiwilligen Humor erscheinen zu lassen —
konnte er stilgerechter ergänzt werden als dadurch, daß ein Tölpel dahertappste (darin doch nicht bloß Schurke) und mir das Geständnis stahl? Alles
in allem: Ehrenstein ist mir auf den Luther gekommen, ich auf den van Ess,
und Kerr bringt alles durcheinander. Ob man nun aber mehr die Dummheit
oder die Schlechtigkeit als Triebfeder anerkennt, man sollte glauben: wenn so
etwas nach so etwas einen Tag noch Literaturrichter, Vorgesetzter über die
Nerven einer Theatermenschheit sein kann — dann hat dieses geistige
Deutschland zugunsten der letzten Nation abdiziert, gegen die der Kerr bei
Scherl gekämpft hatte!
Freilich, wenn man dazu auch glaubte, daß er mit dem »Leander von
Ess« seinen letzten Trumpf ausgespielt hat, so würde man irren. Denn ich
habe nicht nur an diesem ein Plagiat begangen:
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Auch anderswo.
Da bin ich gespannt.
Ich sehe von dem ab, was Hermann Bahr auf diesem Gebiet vorgerechnet hat, und was Herr Kraus jetzt leugnet.
Er sieht ab, da tut er gut daran. Hermann Bahr hat auf diesem Gebiet etwas
»vorgerechnet« und ich leugne »jetzt«. Also ist das nicht ein Spitzbub? Auch
den Hermann Bahr hat er von mir! Den habe ich im Schriftsatz (siehe S. 66
{49}) ihm nur so für alle Fälle hingehalten und er beißt richtig auf den alten
Kohl in meiner Speisekammer an. Natürlich ist es dem Hermann Bahr im Jahre 1901 nicht im Traum eingefallen, ernsthaft eine Zeile der »Demolierten Literatur« als Plagiat zu bezeichnen. Er wäre sofort angeklagt worden. Aber da
der Scherz, den er damals vor den Geschwornen machte (meine Witze gut zu
finden, weil sie schon vorher im Literaturcafé entstanden seien) bereits die Literarhysteriker beschäftigt, so erwähnte ich ihn. Der Kerr sagte sich: Nein,
das mit der »Demolierten Literatur« meine ich nicht, davon wußte ich bisher
nichts — aber auf eine gute Idee hat er mich gebracht. Und macht daraus,
daß der Herr Bahr etwas »vorgerechnet« hat — die Spatzen pfeifen es von
den Dächern — und daß ich jetzt »leugne«. Doch er soll ihn getrost auffordern, da etwas nachzurechnen, und der Herr Bahr wird ebenso verstummen
wie er selbst, wenn man ihn nach dem Leander von Ess fragt! Aber er verzichtet ohnedies, der Sache nachzugehen, er setzt den Fall als notorisch voraus,
es bleibt ja noch genug anderes, was er selbst beweisen kann:
Kraus
schreibt in einer Polemik (»Fackel« 1924 S. 162) den Satz: »Aber
wenn es schon hohl klingt, wo ein Kopf mit einem Buch ... zusammenstößt« usw. —, er vergißt jedoch leider mitzuteilen, daß dieses
Witzwort von Lichtenberg stammt. Nicht von ihm. (Lichtenberg:
»Wenn es hohl klingt, wo ein Kopf mit einem Buch zusammenstößt, muß es dann immer das Buch gewesen sein?«) Die »Leistung« des Kraus bestand in solchen Fällen, wie er euphemistisch
sagt, in der von ihm unternommenen »Einschöpfung«. Er leistet
diese Einschöpfung still und macht kein Aufhebens davon, bis er
betroffen wird. »Die Plünderung eines Klassikers«, hat er vorhin
gesagt, dürfe »nicht ungestraft bleiben«. Er sah hierin (bei Andren) einen »zivilen Betrugsfall«. Ist Lichtenbergs Wort ihm nur
»angeflogen«? Kraus hatte prophetisch geschrieben:
»Die gefährlichsten Literaten sind die, welche ein gutes Gedächtnis aller Verantwortung enthebt. Sie können nichts dafür und nichts dagegen, daß ihnen etwas angeflogen kommt.
Da ist mir ein ehrlicher Plagiator schon lieber«.
Wie wahr!
Und wie gründlich der Kerr meine Schriften studiert hat! Schon das Zitat des
Wortes »Einschöpfung« (aus Nr. 572 — 576: »Vom Plagiat«) beweist, daß er
sich nicht begnügt hat, meinem Schriftsatz meine Plagiate zu entnehmen, sondern daß er auf die ganze damalige Auseinandersetzung über die Verwendung
von Bibelmotiven etc. zurückgriff, also wirklich den Beweis vor sich hatte, daß
niemand anderer außer mir auf den Leander van Ess hingewiesen hat. Wird in
diesem Punkte die kalte Schurkerei seines Handelns, die bewußte Unwahrhaftigkeit, die nackte Verleumdung evident, so muß andrerseits doch wieder anerkannt werden, daß die Enthüllung meines Lichtenberg—Plagiats (blau angestrichen) nicht von mir, sondern von ihm selbst herrührt. Wo kommt es vor?
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Nun, er hat sich beim Studium der Fackel nicht mit der Lektüre solcher Aufsätze beschieden, die ihm vorweg irgendwie Belastendes, für meine unpatriotische Haltung oder meine verleumderische Tendenz, zu bieten schienen, sondern zwischendurch auch seinem Privatvergnügen gefrönt. Das Lichtenberg—
Plagiat steht in der Polemik gegen seine bête noire Ihering, in der Nr. 657 —
667. Kerr führt allzu beiläufig bloß »Fackel, 1924 S. 162« an und erschwert es
so ein wenig, die Quelle aufzufinden, an der er sich Erquickung geholt hat
und die anzugeben ich unterlassen habe. Aber hier hat mich kein Ehrenstein,
sondern wirklich erst Kerr selbst »betroffen«. Die Frage, ob Lichtenbergs
Wort mir nur »angeflogen« ist oder ob ich »einen Klassiker geplündert« habe,
stelle ich zurück gegen die Frage, ob der Kerr in diesem Fall bloß ein Dummkopf oder doch auch ein Schurke ist. Daß er den Satz, den er für Lichtenberg
rettet, falsch zitiert, ist vor dieser großen Entscheidung unerheblich. Jedoch
schon aus der Art, wie er mich zitiert, muß jeder Leser, ob er nun den Satz
Lichtenbergs dem Wortlaut nach kennt oder überhaupt nicht kennt, gewahren, daß ich etwas zitieren, etwas, das nicht von mir ist, anwenden wollte:
»Aber wenn es schon hohl klingt, wo ein Kopf mit einem Buch ... zusammenstößt (wie könnte man zweifeln ... )« Was ich selbst sagen will, hätte gar keinen Wert, wenn hier nicht etwas vorausgesetzt wäre. Es wäre schlecht, ledern, von Kerr. Daß der Inhalt des Wenn—Satzes nicht von mir ist, spürt jeder,
der nicht eben der hohle Kopf ist, mit dem ein Buch zusammenstößt, und es
könnte gar keine deutlichere Art der Anführung geben. In diesem Satze auch
zu sagen, von wem das sichtlich zitierte Gedankenelement ist, wäre nicht
etwa überflüssig, sondern stilwidrig, wie wenn ich etwa bei den schönen Tagen von Aranjuez, die für den Kerr bald zu Ende sein werden, mich auf Schiller beriefe. (Während er, wenn er Jahre meint und bloß »pfeilgeschwind« sagt,
natürlich den Klassiker nennen muß, ohne aber selbst da Mißverständnissen
zu entgehen.) Auch der seltene Deutsche, der das berühmte Wort Lichtenbergs nicht kennt, dürfte bei meinem Satze fühlen, daß dessen Gedanke die
Basis in etwas Vorhandenem hat und daß sein Eigenwert ausschließlich in der
Anwendung besteht. Doch selbst der Kerr ist nicht so frei von allem Stilgefühl, daß er den Satz nicht als unmöglich, als stilistisches Konglomerat empfände, wenn in ihm der Anspruch enthalten wäre, den Inhalt des Wenn—Satzes als etwas Erstmaliges darzubieten und nicht als den bloßen Ausdruck einer Relation. Hätte ich es auf den Gedanken von Buch und Kopf als solchen
abgesehen gehabt, so hätte ich ihn in dieser Form verpfuscht, in der Schlinge
des Wenn—Satzes erdrosselt. Sage ich: »Wenn zweimal zwei vier ist, so ist ...
«, dann habe ich gewiß nicht Nachdruck auf die Erkenntnis gelegt, daß zweimal zwei vier ist. Aber der Kerr weiß natürlich Bescheid und will nur dem Gericht einen Dampf vormachen. Hätte er die Stelle vollständig zitiert — was er
wegen seiner bête noire nicht gut konnte —, so hätte vielleicht auch der Gerichtsleser den Schwindel gemerkt.
Mit vollem Bedacht hat er (Ihering) sich ... Mea Steuermann ausgesucht, deren Bezeichnung als »eine der seltenen tragischen
Sprecherinnen der heutigen Bühne« ihm ein Grinsen abnötigt und
deren Laut er eben kein »volles Herz« abzulauschen vermocht
hat. Aber wenn es schon hohl klingt, wo ein Kopf mit einem Buch,
wie etwa »Sprüche und Widersprüche«, zusammenstößt — wie
könnte man zweifeln, ob ein Laut die Schuld trägt oder das Herz
des Hörenden, wenn es Herrn Ihering leer klingt!
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Das Lichtenberg—Plagiat: Kopf und Buch, als Grundlage zu der Konfrontierung von Laut und Herz, war davon bezogen, daß Ihering mir einen Sprachgedanken aus »Sprüche und Widersprüche« mißverständlich angewandt zu haben schien, einen, den ich wieder — mir selbst alle Plagiat—Möglichkeit offenhaltend — auf Goethe zurückführte. Meine Leistung bestand in der Anwendung des Motivs »Kopf und Buch« auf die Sphäre, wo der Laut des
Sprechenden und das Herz des Hörenden zusammenstoßen. Der Hohlkopf
höhnt darüber, daß ich das, wobei ich »ertappt« werde, »Einschöpfung« nenne. Aber meinem schlechten Gewissen verdanke ich Erkenntnisse, die ich
nicht zu bereuen habe, und das Wort steht in einem zweiseitigen Kapitel der
Sprachlehre, dessen Gedankeninhalt, auf das Lebenswerk des Kerr verteilt,
dieses bis zur Nichtwiedererkennbarkeit ausgebaut und vertieft erscheinen
ließe. Ich zeige dort mein Plagiat zweier Hamlet—Zeilen an, das er sich auffallender Weise entgehen ließ, wiewohl er das Kapitel doch gelesen hat. Die originale Leistung, heißt es dort geradezu, bestehe »in der Weglassung der Anführungszeichen«.
Aber wahrscheinlich wird es leichter möglich sein, vor einem intellektuellen Forum mit der Begründung, daß es ja doch ein unverkennbares Zitat ist, von dem Vorwurf der Aneignung freigesprochen zu werden als ihm plausibel zu machen, daß eben diese der
originale Wert ist und daß sich die Produktion hier nicht in den
Worten, sondern in ihrer Einschöpfung vollzieht.
Plausibler als der Shakespeare—Fall, wo der fremde Wortbestand als Ausdruck des eigenen Gedankens verwendet wird, müßte darum dem Durchschnitt der Fall Lichtenberg erscheinen, der der simple Fall eines Zitats ist.
Hätte ich selbst den Satz, wie er ist, übernommen, so wär's — jenseits der
Frage, was ich damit ausdrücken will — ein Zitat gewesen, das der Anführungszeichen nicht bedarf. Es ist nun wirklich erschütternd, daß ein Geistesmensch den Mut aufbringen kann, die deutliche Anführung, die in dem »Wenn
es schon« gegeben ist, als Aneignung fremden Geistesguts zu entlarven. Das
kann nur ein Schurke sein. Die berühmte Antithese »Kopf und Buch« habe ich
auf Ihering und »Sprüche und Widersprüche« angewandt, auf Kerr und die
Fackel kann ich sie, so hohl es da auch sonst klingen mag, in diesem Fall nicht
anwenden. Denn daß ich Lichtenbergs Wort zitieren und nicht stehlen wollte,
weiß er ganz genau. Seine Hohlköpfigkeit ist nur darin gelegen, zu glauben,
daß er mit solchen Schurkenstreichen reüssieren werde, deren einzige sittliche Rechtfertigung doch wirklich nur in seiner Hoffnung bestehen könnte,
daß es nie herauskommen wird. Darin wird er enttäuscht. (»Eins ist klar: wir
arbeiten stramm, nach dem Programm.«) Hingegen kann er ganz sicher sein,
daß ich mich nicht etwa mit der Enthüllung revanchieren werde, er habe »leider vergessen«, bei seinem Buchtitel »Es sei wie es wolle, es war doch so
schön« mitzuteilen, daß er »von Goethe stammt«. Nein, hier liegt bestimmt
keine Plünderung eines Klassikers vor, nur eine Beschmutzung. Aber ich werde dem Kerr ein Beispiel für die Methode geben, die ich gemeint habe, als ich
von den Literaten sprach, denen »etwas angeflogen kommt« und denen ich
den »ehrlichen Plagiator« vorziehe. Er ist auf der Preußischen Staatsbibliothek gesessen und hat die Bände der Fackel studiert; und da hat er gelesen,
daß ich eine Satire »Literatur« geschrieben habe, der ich den Untertitel »Magische Operette« gab. Beleg für Entleihung liegt vor:
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Granowsky, seinerseits, ist ein Umkrempler; — — Bei uns ist Verwandtes, Übernommenes erst im Beginn.
Er blieb nicht bei so einer magischen Operette stehn. Er scheint
noch anderes entwickelt zu haben, was gezeigt werden soll.
Granowsky, er oder ich? Aber ich eigne mir ja einfach Wertgegenstände an.
Lichtenberg ist noch gar nichts:
Als ihm nachgewiesen wird, daß er Rückert erleichtert hat, der in
der »Weisheit des Brahmanen« schrieb:
»Man lebt nicht zweimal, und wie groß ist deren Zahl,
Die leben auf der Welt auch einmal nicht einmal«,
was Herrn Kraus zu dem alleinstehenden schlichten Aphorismus
veranlaßt: »Man lebt nicht einmal einmal«, der Satz steht bei ihm
anspruchsvoll, wie aus der Tiefe des Gemüts geschöpft, am
Schlusse eines Buches — sodaß Rückert jedenfalls zweimal lebt,
nämlich noch einmal im Kraus ... Als Herr Kraus bei dieser stummen Einschöpfung ertappt worden ist, hat er den Mut zu der Äußerung: » ... daß meine fünf Worte besser und überhaupt etwas
andres sind, als die zwei schlechten Verse Rückerts«.
Seltsam — und nie hätte ich es geahnt —: wie sich mir Kerrs und Schobers
Welten verknüpfen und daß Rückert in meinem Leben schon einmal eine Rolle
gespielt hat, indem ich ihn, ganz im Gegensatz zu einem Pflichttreueren, ohne
Quellenangabe zitierte. Man lebt doch zweimal! Aber was ist die Weisheit des
Brahmanen gegen die Dummheit des Kerr, von der ich freilich wieder nicht
weiß, ob sie nicht von der stärkeren moralischen Qualität zurückgedrängt
wird. Denn hier, durch die herzige Rückert—Enthüllung, die er abermals mir
selbst verdankt, liefert er den Beweis, daß er meine Darstellung des Falls
»Apokalypse« gelesen hat. Diese und jene sind in demselben Heft enthalten
und in meinem Aufsatz »Der Gott des Lachens« (Nr. 552 / 553, S. 21, 22) besprach ich den Ulk, daß ich nicht nur die Offenbarung Johannis, sondern auch
die Weisheit des Brahmanen benützt habe, und schilderte, wie, nachdem ich
schon fünfhunderttausend Zeilen geschrieben hatte, welche — bis auf die
Apokalypse — alle von mir selbst waren, mich der Teufel reitet, mir noch eine
aus dem Rückert herauszuschinden. Denn bei Rückert habe ich nicht wie bei
Lichtenberg die Ausrede, daß ich ihn zitieren wollte, den habe ich schon
rechtschaffen plündern müssen. Das alles hat der Kerr gelesen und enthüllt
dennoch, daß ich's getan habe. Also wenn das nicht ein Schuft ist … ! Aber ich
habe den Satz von Rückert noch dazu an den Schluß eines Buchs gesetzt (das
der Kerr eigens angesehen hat und dem er auch den »ehrlichen Plagiator«
entnahm): so daß man mir umso eher drauf kommen konnte. Also wenn das
nicht ein Dummkopf ist … ! Stempelt ihn nicht — vorweg und ohne Untersuchung des Falles — schon die Hoffnung dazu, einen Autor, der achtzig Bände
geschrieben hat, durch den Nachweis zweier fremden Zeilen zu diskreditieren? Sicherlich, es ist nicht nur das Schmutzigste, es ist zugleich auch das
Blödeste, was jemals im Papierbereich »versucht« wurde, und es gibt faktisch
keine andere Erklärung dafür, als daß der Versucher gewähnt hatte, es geschähe bloß »fürs Gericht« — nicht für die Literatur. Aber aus dem Traum
wird ihm da nicht weniger geholfen als bei der unvermischten Schlechtigkeit
der politischen Spekulation. (»Eins erkennt man deutlichen Blicks: Wir arbeiten fix. Diese Handlungsweise ist sehr zu billigen. Denn die Feinde wollen uns
vertilligen.«)
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S. 54 [68] {50}. — Er unterstellt wieder, daß ich »die juristische
Sachlage durch Hervorhebung meiner strahlenden patriotischen
Rolle zu verdunkeln« beabsichtige — wenn ich mich gegen seine
Verleumdungen wehren muß.
Man weiß nicht, ob der Kerr mit so schlichten Wendungen mehr auf sein patriotisches Licht hinweisen will oder auf den Scheffel, unter den er es stellt.
Der Blaustift hat die »patriotische Rolle« mit Recht unterstrichen. Aber wie
er, der ins pazifistische Fach übergegangen ist, sich gegen meine Verleumdungen wehrt, zeigt er wie folgt:
S. 56 [69] {14, 51}. — Nachträgliches Leugnen des Herrn Kraus
hindert die Feststellung nicht, daß dieser Kriegsgegner zunächst
den Kriegserlaß des Kaisers Franz Joseph hymnisch begrüßt hat.
Er schrieb rühmend über jenes »erhabene Manifest, jenes Gedicht, das die tatenvolle Zeit eingeleitet, das einzige Gedicht, das
sie bis nun hervorgebracht hat«, er sprach bewundernd von »dem
menschlichsten Anschlag, den die Straße unserem Auge widerfahren (!) lassen konnte«. Das hat er nachträglich (mit Schimpfworten gegen Andre) als bloße Bewunderung für die ... Sprache gedeutet. Ein plötzlicher Sprachenthusiast. Und nachdem er den
Kaiser Franz Joseph hochgepriesen (nicht nur wegen seines merkwürdigen Sprachtalents in dem Kriegsmanifest für die tatenvolle
Zeit); nachdem er den Thronfolger Franz Ferdinand schmeichelnd
gerühmt hatte: nachdem hat er (in einem andren Zeitpunkt) witzelnd angedeutet, wie der eine sich auf den Tod des andren gefreut haben mag. Und wie der andre statt auf dem Thron auf dem
Nachtstuhl saß. Herr Kraus hat wegen solcher kleinen Abweichungen in der eignen Haltung niemals einen moralgestopften Enthüllungsartikel gegen sich verfaßt — sucht aber mir den so begreiflichen inneren Konflikt im Krieg als Gesinnungsmangel anzuheften.
Ich werfe ihm seinen höfischen ... Dualismus nicht vor. Er sagt nur
von sich keineswegs, daß er »zwei Eisen im Feuer« je nach der
»Konjunktur« hatte. Das sagt er von Andren. Er nennt Hermann
Bahr (nachdem er wegen jener unwahren Behauptungen über ihn
bestraft worden) — ernennt Bahr streng einen »damals (1914) national, jetzt katholisch spekulierenden Literaturfilou«. Was hätte
Herr Kraus gegen sich dann zu sagen gehabt.
Weiter S. 56 [70] {52}. Bei alledem tut er, als ob, wenn man sein
nachträgliches Leugnen nicht gelten läßt, man wissentlich die Unwahrheit spräche. Es ist jedoch trotz seinem aggressiven Leugnen
gar keine Frage, daß Kraus (siehe S. 57 [70] {52} seines Schriftsatzes) im Weltkrieg vorwiegend gegen das eigne Land und gegen
Deutschland gewitzelt hat. Mein voriger Schriftsatz belegt es; ich
verweise dort auf S. 15 [18] {14} ff.
Also immer wieder drängt sich die Frage auf, ob er mehr so oder so oder beides ist. Ist er mehr jenes, so werde ich ihn sicher durch das Bekenntnis kopfscheu machen, daß mein Witzeln im Weltkrieg, dessen Ergebnis die »Letzten
Tage der Menschheit« sind, in der Tat thematisch vorwiegend gegen das eigene Land und gegen Deutschland gerichtet war. Ich versuche also gar nicht
mehr aggressiv zu leugnen, sondern gebe alles zu. Andererseits ist er aber
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doch auch das andere, und in dieser Eigenschaft »stellt er fest« was ich
»nachträglich« leugne: daß ich das Manifest des Franz Joseph gerühmt habe.
Nein, so dumm ist der Kerr wirklich nicht, daß er glaubte, die Rede »In dieser
großen Zeit« (gesprochen am 19. November 1914) — die Kriegsansage gegen
den Krieg in den Tagen, da der Kerr schrieb »Sie sollen nicht ... Die Hunde«,
da er den Feinden »Rheumatismus im Popo« wünschte und gelobte, »bis zum
letzten Wurf Speichel helfen zu wollen — diese Rede lasse Raum für eine Lobpreisung des Inhaltes der Sätze, die das Unheil entfesselt haben. Er weiß ja,
daß ich gleich ihm folgere: wenn wir schon einmal den Krieg, diese »Welträude«, haben, so bin ich eben der plötzliche Sprachenthusiast, die eine Zeile des
Franz Joseph (die ein ministerieller Fackelleser gedichtet hat) für bessere
Kriegslyrik zu halten als sämtliche Gottliebs. Nein, nicht Dummkopf, aber hinreichend Schurke, um die ein dutzendmal ausgehöhnte Vorbringung von
Dummköpfen für den Gerichtszweck nutzbar zu machen. Produktiv ist er bloß
in dem Gedanken, die »Schmeichelei« für den Thronfolger in Widerspruch zu
der »Andeutung« zu bringen, er habe sich auf den Tod des andern gefreut.
Aber selbst hier stellt er sich fürs Gericht dümmer als er ist. Denn man kann
doch nicht glauben, daß ein Literat, der ehedem ganz lebendige Beobachtungen über Dramatiker gemacht hat, bis zu diesem Grad von Trivialität in der
Beurteilung meiner Kriegsliteratur verkalkt wäre. Nein, er weiß genau, was er
tut. Auf eine Wahrheit anderthalb Lügen; immer wieder; da kommt man
schwer nach.
S. 60 [73] {54}. — Abermals Irreführung;
Und zwar so:
er tut, als zitiere ich die
widerlichen antideutschen Verse des Kraus aus seinem »Kriegsdrama« (einer nachträglichen Zusammenstellung von Artikeln aus
der »Fackel«) — ich habe jedoch diese deutschfeindlichen Verse
des Kraus in Wahrheit aus der »Fackel« selber zitiert, wo sie noch
nicht hinterdrein zugestutzt und anders hergerichtet waren. In
der »Fackel« stand keineswegs, daß ein extremster Schwerindustrieller« diese gegen Deutschland hetzenden Verse spricht. Etwa:
Nehmt Gift für Brot, gebt Gold für Eisen
und laßt den deutschen Gott uns preisen! usw.
Sondern Kraus, der noch in Kriegsnot (Oktober 1918) hämisch von
jener deutschen Taktik der verfolgenden Unschuld« gesprochen
hatte, nennt zwar in der »Fackel« sein Hetzgedicht »Lied des Alldeutschen«, es ist jedoch, was er jetzt leugnet, in Wahrheit ein
kläglicher Haßgesang gegen Deutschland. Herr Kraus lügt hier,
wenn er, was soviel wie Lügen ist, seinen ausdrücklichen, alles erklärenden Zusatz aus der Fackel zu diesen »Versen« verschweigt,
nämlich: »Das Kuplet erschöpft das Problem Deutschlands annähernd so sehr wie Deutschland die Welt.« Kraus fügte damals ein
Notenbeispiel zu und schrieb: dies musikalische Nachspiel »stellt
das Gelächter des Auslands dar«. Es war ein Gejuchz in Sechzehntelnoten. Alles das kann Herr Karl Kraus durch gewundene Darstellungen im Schriftsatz auf Seite 61 [74] nicht leugnen, nicht
nullen. Auch nicht die Tatsache, daß er dies deutschfeindliche
Hetzgedicht im Dezember 1917, somit im, im, im Krieg, öffentlich
vorgetragen hat. Indes er mir ein paar gegen die uns überfallenden Rumänen gerichteten Verse jahrelang höhnisch vorhielt. Das
ist seine Art.
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Er behauptet von sich, auf derselben Seite 60 des Schriftsatzes, es
habe »Mut« dazu gehört, »im eignen Hause die Wahrheit zu sagen«. Doch erstens hat er sie nicht gesagt. Zweitens gehört zu solchen Kuplets kein Mut in einem Lande, wo die Stimmung gegen
die »Preußen« ohnehin schon in gewissen Augenblicken für Hetzendes empfänglich war. Kraus kann die beschämende Tatsache
durch keinerlei Darstellungskniffe des Schriftsatzes aus der Welt
schaffen, daß er glattweg und plattweg deutschfeindliche Hetze
während des Kriegs getrieben hat. Herr Kraus ist der geeignete
Mann, mir meine Haltung im Krieg vorzuwerfen.
Was für ein Denunziant er ist, sieht man auf den ersten Blick. Doch was er für
ein Lügner ist, das kann man nur ahnen, nicht ermessen. Da zum Gipfel hinaufzukommen, ist anstrengend, aber dann hat man eine lohnende Aussicht.
Freilich, gefühlsmäßig möchte ich dem Walten des Kerr die Vergleichssphäre
lieber in der Tiefsee anweisen, wo der Kampf mit dem Polypen dem Taucher
das grausige Abenteuer bereitet: im entscheidenden Augenblick durch ein tintiges Sekret von Finsternis umhüllt zu werden. Das ist die Petite des Polypen,
ehe er seinen letzten Arm hergibt. Und hier, mit der Unterscheidung zwischen
dem »Lied des Alldeutschen« in der Fackel und dem im Kriegsdrama hat der
Kerr sozusagen seine grande Petite ausgespielt. Ich tue also, als zitiere er
»die widerlichen antideutschen Verse des Kraus« (wie solche Zusammenfassung dem deutschen Gericht wohltun muß!) aus dem Drama, welches der
Kerr eine »nachträgliche Zusammenstellung von Artikeln aus der Fackel«
nennt. »In Wahrheit« (welch originelle Bezeichnung für die Gegend, wo sich
der Kerr aufhält!) hat er sie aus der Fackel zitiert, wo sie »noch nicht hinterdrein zugestutzt und anders hergerichtet waren«. Die Richter werden sich
doch nicht die Mühe nehmen, diese Behauptung auf die »Wahrheit« zu prüfen, indem sie etwa Strophe für Strophe da und dort vergleichen und finden,
daß sie samt und sonders identisch sind — ein Beweis, den die zufällig analoge Druckanordnung dem ersten Blick gewährt. Die Richter werden, vielleicht
nicht einmal fähig sein, dem Tonfallsehwindel Widerstand zu leisten, mit dem
ihnen suggeriert wird, ich hätte nachträglich irgendetwas gemildert, wo es
doch plausibel wäre, daß, wenn ich für eine Ausgabe nach dem Krieg, nach
dem Umsturz und in zensurfreier Zeit »zustutze und anders herrichte«, dies
eher in der Absicht der Verschärfung geschieht. Aber der Kerr trägt eben kein
Bedenken, auch einander widerstrebende Petiten anzuwenden, wenn nur der
Zweck der Blödmacherei erfüllt wird. Alles sitzt umso sicherer, wenn er eines
an sich unbestreitbaren Details habhaft wird, das in gar keinem Zusammenhang mit dem Wesen der Sache steht, aber bei leichter Überprüfbarkeit ein
»aha!« ermöglicht. Es ist die Taktik der Gerüchterzeugung, die in dem Umkreis eines Mords, der nicht geschah, beziehungsvoll von einer grünen Krawatte spricht, welche mit ihm zwar nichts zu tun hat, aber vorhanden ist. Also
»in der Fackel stand keineswegs, daß ein 'extremster Schwerindustrieller' diese gegen Deutschland hetzenden Verse spricht«. Aber im Drama steht es auch
nicht. Es ist bloß da und dort der Sinn; der Spitzbub weist mir den Unterschied nach, den er erfindet. Es ist da und dort eine Brandmarkung des annexionistischen Geistes, der leider damals der führende war, des Geistes der
Kriegshetze und der Kriegsverlängerung, des Geistes, dem die Gottlieb—Produktion geopfert hat. In der Fackel heißt das Gedicht »Lied des Alldeutschen«
— eine Bezeichnung, die allein schon das ganze Milieu herstellt, das im Drama, wo sie doch nicht vorkommen kann, szenisch bezeichnet wird, Damit, daß
ich auf das Drama verwies, wollte ich natürlich nicht so »tun«, als ob der Kerr
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es aus dem Drama zitierte. Vielmehr wollte ich — mit dem vollen Anspruch
darauf, daß sie dem Drama zugehören — dem Gericht den Sinn der Strophen
erläutern gegen die angeberische Darstellung des Kerr, daß sie »in Wahrheit«
ein Haßgesang gegen das Deutschtum als solches wären und nicht bloß einer
gegen den Geist, der das Deutschtum zu jener Zeit beherrscht, verzerrt und
entehrt hat. Daß das »Lied des Alldeutschen« auch in der Fackel und zwar am
20. November 1918 erschienen ist, habe ich ausdrücklich festgestellt und
zwar gegen die »Irreführung« des Kerr, auf deren strikten Nachweis er mit
keinem Ton zurückkommt: es sei im vorhergehenden Heft, also »im Krieg«,
»gegen die Bedrohtesten«, erschienen. Mit dem Hinweis auf diese Fälschung
habe ich bloß den Zweck verfolgt, die denunziatorische Absicht des Kerr festzulegen, keineswegs aber die Sache so darzustellen, als ob ich mich zu der im
»Lied des Alldeutschen« bekundeten Anschauung nicht den ganzen Krieg hindurch bekannt hätte. Die Tatsache, daß ich das Gedicht im Dezember 1917,
»somit im, im, im Krieg« öffentlich vorgetragen habe, habe ich nie geleugnet,
nie genullt. Sie steht auf S. 91 der Nr. 474 — 483 (Mai 1918) verzeichnet, der
Kerr hatte sie der Vorbemerkung zum »Lied des Alldeutschen«, S. 6 der
Nr. 499 — 500 (November 1918), ent— und ich habe sie auf S. 74 des Schriftsatzes übernommen. Daß ich diese und hundert analoge Äußerungen im, im,
im Krieg öffentlich, in Wort und Druck, hervorgebracht habe; daß ich im Dezember 1917 dieses Lied, Szenen aus der »Letzten Nacht«, den Aufsatz
»Schonet die Kinder!«, die Glosse »Ein Irrsinniger auf dem Einspännergaul«
öffentlich vortrug und auf dem Programm der wohltätige Zweck mit den Worten verzeichnet stand: »für eine Arme, der beide Söhne getötet wurden«; daß
ich im, im, im Krieg solche und ähnliche Vorträge, in Wien wie in Deutschland, gehalten habe — darauf bin ich doch wohl mit mehr Recht stolz als der
Kerr auf seine Art Hilfe für die Bedrohtesten. Er lief doch im, im, im Krieg niemals Gefahr, vom russischen oder englischen Armeeoberkommando verfolgt
zu werden, ich aber habe mir, wenngleich spät genug, eine solche Verfolgung
durch die »Eigenen« zugezogen. Wiewohl zwar »die Stimmung gegen die
Preußen für Hetzendes empfänglich war«, aber eben aus dem Grunde, weil
ich vor allem der österreichischen Kriegsgewalt meinen Abscheu vom ersten
Tage an nicht verborgen, sondern ihn mit Stentorstimme »in den Tumult gerufen« hatte. Freilich, meinen Stolz darauf, daß ich das »Lied des
Alldeutschen«, dessen Erscheinen nach, nach, nach dem Krieg ich gegen die
denunziatorische Absicht des Kerr feststellte, schon im, im, im Krieg vorgetragen hatte, mußte ich im Schriftsatz nicht betonen. Da ich mich nun einmal an
die deutsche Justiz gewandt habe, so reichte der Mangel an Reue über meine
Kriegstaten gerade hin, meine Position schwierig zu gestalten. Mehr zu tun
als die Angeberei des Kerr über mich ergehen zu lassen und ihren Sachverhalt nicht zu leugnen, wäre vor einem Gericht, dessen Vorurteil vom Gegner
angerufen wurde, purer Übermut gewesen. Man bedenke, wie leicht es der
Kerr und wie schwer ich es hatte, der doch schließlich auch »fürs Gericht«
sprach und diesem kaum begreiflich gemacht hätte, daß der Vortrag gerade
jener Strophen im, im, im Krieg eine deutsche Kulturtat gewesen sei. Ich
mußte mir in der Reklamierung solcher Verdienste ebenso Reserve auferlegen
wie in der Brandmarkung des Kerrschen Patriotismus, die außerhalb des behördlichen Gebietes weit exemplarischer erfolgen kann. Ich hatte nicht einmal immer die Möglichkeit, der Schurkerei, wie sie schon im ersten Schriftsatz hervortrat, bis ins Innerste zu folgen. Welche Tücke zum Beispiel der
Nachweis aus den Zeilen:
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Leicht lebt es sich als Arbeitsvieh
im Dienst der schweren Industrie
dies werde sich »wohl nicht allein auf die Alldeutschen beziehen — denn die
Arbeiter waren ja nicht alldeutsch«. Als ob sie da gemeint wären oder als ob
der Arbeiter das Lied sänge und nicht der triumphierende Ausbeuter, der sich
wohl des Arbeitsviehs freut, hier aber selbst als solches gemeint ist, einer, der
»stets geschuftet, stets geschafft« hat und der sich damals rühmte, daß er
nach dem Krieg noch mehr schuften werde, der Vertreter des Geistes, der
»Krupp und Krieg« hochleben läßt. Doch solcher Trug ist nichts gegen die Argumente im zweiten Schriftsatz. »Noch in Kriegsnot« (Oktober 1918) — womit der Datumsschwindel an dem »Lied des Alldeutschen« irgendwie verwischt sein soll — habe ich hämisch von »jener deutschen Taktik der verfolgenden Unschuld« gesprochen. Aber ich habe stets, vom Einbruch in Belgien
an, die Kriegsverbrecher mit diesen und ähnlichen Dikten gezeichnet, und wie
es mehr als einleuchtend ist, daß hier die Züchtigung des regierenden Geistes
vollzogen war, der das deutsche Volk in dieses namenlose Unheil gestürzt hat,
so ist der Betrug mehr als evident, der — für den Zweck eines Gerichtsverfahrens — die Verwechslung der Kriegsverbrecher mit der geopferten Nation besorgt. Bis ans Ende aller Tage, solange als der Fluch der fühlenden Menschheit jenen und ihren journalistischen Helfern nachgellen wird, vertrete ich
den Satz, der in der Vorbemerkung zum »Lied des Alldeutschen« in der Fackel
steht: das Kuplet erschöpfe das Problem Deutschlands annähernd so sehr wie
Deutschland die Welt. Nur ein Schuft konnte dem Gericht einreden wollen
und nur ein Dummkopf wirklich glauben, daß hier nicht die Kriegshetzer gemeint seien und daß, um sie als das Objekt des Angriffs erkennbar zu machen,
ausdrücklich von ihnen die Rede sein müßte. Wenn da vom offiziellen
Deutschland oder von den Wilhelm und Ludendorff die Rede wäre, der Kerr
hätte keine geringern Purzelbäume fürs Gericht geschlagen. Er hat natürlich
ganz recht, wenn er etwa feststellen will, daß dieser »alles erklärende
Zusatz« im Drama nicht vorkommt. Ich wüßte auch nicht, wie er dort hätte
Platz finden sollen, ob etwa als Bekenntnis des Monologisten oder in der Beschreibung der Villa Wahnschaffe. Aber dort kommt unter anderm auch nicht
der Zusatz vor: »Das Unsägliche findet seinen Ausdruck in einer beispiellos
barbarischen Melodie«. Dagegen fälscht der Kerr den Sachverhalt, wenn er in
seiner Darstellung des angeblichen Unterschieds zweier Fassungen fortfährt:
Kraus fügte damals ein Notenbeispiel zu und schrieb: dies musikalische Nachspiel »stellt das Gelächter des Auslands dar«.
Dieses Notenbeispiel und diese Beschreibung stehen im Drama (S. 380, 381)
wie in der Fackel (Nr. 499 — 500, S. 6, 7). Ich kann es nicht leugnen, nicht
nullen, und »das ist seine Art«. Daß ich im Dienste der Northcliffe—Propaganda gestanden sei, behauptet der Kerr nicht geradezu, doch da ich immerhin
»glattweg und plattweg deutschfeindliche Hetze während des Krieges getrieben« habe, so können sich die Richter schon ihr Teil denken. Wie aber solches
Denken meinen Anspruch auf Ehrenschutz beeinträchtigen könnte, wäre nicht
gut begreiflich. Und wenn ich vor diesem Forum sogar das Geständnis ablegte: Daß ich — auch jenseits aller Auflehnung gegen die Zwingherrn — die Kulturform, die mir dem Zwang gleichermaßen verdankt schien wie ihn verschuldend, für das Übel halte und für die eigentliche Kriegsschuld. Daß mir keine
Phrase der Gemeinschaft über die Erkenntnis helfen kann, sie der technoromantischen Pest preisgegeben zu sehen. Daß ich die Lebensart, die in den
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geistigen Kasernhöfen dieser »Zentralmächte« immer wieder das Staunen der
Welt herausgefordert hat, schon in der Verwahrlosung einer Mundart erfasse,
durch die das eigenste Nationalgut und ein Hochbesitz der Menschheit zum
Marktschrei prostituiert wird. Daß meine glühende Abneigung gegen den
deutschen Koofmichel wie gegen seinen abnormeren Halbbruder einem Patriotismus der Sprache entstammt, die einer ähnlichen Erniedrigung selbst
bei den »Portugiserichen« nicht ausgesetzt sein könnte. Wohl, wenn ich das
Deutschtum an dem Sprachgut schätzen soll, das in vier Kriegsjahrgängen
deutscher Presse und deutscher Lyrik deponiert ist, dann mag ich mich frei
als Landesverräter bekennen! Aber daß ich ein »Verleumder« sei, erfordert
ganz anderen Beweis. Meine Haltung im Krieg könnte höchstens begründen:
daß ich durchaus »der geeignete Mann« bin, dem Kerr die seinige vorzuwerfen. Ich habe es — für alle Nationen — vom ersten Tag an für richtiger, für
mutiger und für nützlicher gehalten, Lieder gegen den eigenen als gegen den
feindlichen Generalstab zu machen und in der Verachtung der Kriegslyrik
habe ich —, mit Ausnahme der des Franz Joseph — bis zum letzten Tag durchgehalten. Freilich gestehe ich auch zu, daß alle Verlogenheit, die mit der Glorifizierung der eigenen Kriegstaten, mit der Werbung für Kriegsanleihen und
mit der Verklärung der Kriegsschmach in vier Jahren Platz hatte, von einem
einzigen Schriftsatz im Frieden aufgewogen werden kann. Und mein lauter
Kriegshaß von einer schlichten Vaterlandsliebe, die keiner Anerkennung bedarf :
S. 62 [76] {?} ff. — Der Herr Kläger führt lobende Worte des Bürgermeisters Seitz für sich aus einem Glückwunsch usw. an. Ich
will Herrn Seitz nicht herabsetzen. Aber das Deutschfeindliche
des Kraus war anscheinend vergessen, nur das Pazifistische nicht.
Herr Seitz ist ihm dankbar für die Verdammung des Krieges. Ich
selbst habe die Schädlichkeit der Krausschen Artikel nicht darin
gefunden, daß er (wie ich) den Krieg verdammt hat; sondern darin: daß er ihn vorwiegend gegen die eignen Landsleute geführt
hat. Darüber hat Herr Bürgermeister Seitz andere Anschauungen?
die meinen sind hiervon unberührt.
Wozu das alles? Ich empfing ebenfalls rühmende Glückwünsche
vom Bürgermeister Berlins, von deutschen Ministern, deutschen
Behörden, vom österreichischen Gesandten (ich produziere sie
nicht) — die würden wieder Herrn Kraus widerlegen. Also! ... Der
gute Glaube des Herrn Seitz in Wien wird nicht angefochten.
Wohl aber der des Herrn Kerr in Berlin. Wie er, auf einem Schwindel ertappt,
sich herausschwindeln möchte! Wer hat denn »angeführt«? Ich das Lob des
Herrn Seitz? Oder der Kerr das Gericht mit dessen Wortlaut! Doch mag es
dereinst von mir in lexikographischer Zusammenfassung heißen: Schuf sich
durch seine deutschfeindliche Haltung während des Krieges eine ungünstige
Stimmung bei deutschen Gerichten, nachdem ihm seine pazifistischen Bestrebungen die Anerkennung des Wiener Bürgermeisters gesichert hatten, da er
zwar wie Kerr den Krieg verdammt hat, den dieser aber vorwiegend gegen
Rußland und Rumänien führte. — Es wäre nun freilich schade, wenn die
Nachwelt um den Genuß käme, die artilleristische Überlegenheit dieses Pazifismus an der stärksten Waffe kennenzulernen, die der Kerr gegen mich vor
Gericht präsentiert hat (Schiller: Entränn' er jetzo kraftlos seinen Händen ... ):
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S. 66 [78] {59}. — Kraus äußert, ich betone seine »Eitelkeit« —
weil er nach einer durch die Deutsche Tageszeitung verhöhnten
oder verrissenen Vorlesung den grauenhaften Satz schrieb:
»Alles in allem geht meine Ansicht dahin, daß die Entente
halbe Arbeit geleistet hat«.
Ich betone hier jedoch nicht seine Eitelkeit, sondern ganz was
Andres. Wer bedauerte wohl (wegen eines nicht erwünschten Zeitungsberichts), daß ein unglückliches Land nur zur Hälfte mißhandelt worden ist? Und dieser Herr Kraus hat nach mir mit Ausdrücken geworfen, wie »Häuferl Dreck«, »Unflat«, »Schamfreiheit«, »Vorkämpfer des Bestialischen«, »Tritt versetzen«, »An
den58
Pranger gestellt«, »Brechreiz«.
Ich wolle, sagt er (S. 67 [78] {59}) durch Erwähnung dieser Tatsache (seines Wunsches nach gründlicherer Niedertretung durch die
Entente), »Stimmung für ein Gerichtsverfahren machen«.
Aber wer muß nach diesen Worten Stimmung machen? Kraus
gruppiert, deutelt, rabbuliert — und entkräftet nichts. Der Wunsch
nach weiteren Taten der Entente soll sich, gibt er jetzt vor nur auf
diese Zeitung bezogen haben. Der Beweis soll in dem Nachsatz
liegen »So unbesiegt wie die Deutsche Tageszeitung war noch nie
ein Besiegter!« Die Unwahrheit des Herausredens ergibt sein damals geschriebener, sehr deutlicher Zusatz:
»Wie der deutsche Gott Bomben auf Nürnberg regnen ließ,
so lügen und fälschen sie wie eh und je. Wie ihre Generalstabsberichte, so ihre Darstellungen von einem Vortrag …
Alles in allem geht meine Ansicht dahin, daß die Entente
halbe Arbeit geleistet hat«.
Das bezieht sich auf ein Land, nicht auf eine Zeitung. Das wegen
einer abfälligen Besprechung seines rezitatorischen Auftretens.
Und gegen diesen Moralisten muß ich mich wehren.
Er hatte behauptet, daß ich aus »verletzter Eitelkeit« — wegen einer abfälligen Berliner Kritik — Deutschland den vollen Ruin durch die Entente gewünscht hätte. Wegen der Kritik im Berliner Tageblatt 1924 verfolge ich den
Pazifisten Kerr und wegen der in der Deutschen Tageszeitung 1920 wünsche
ich die Verschärfung des Diktats von Versailles. Nun wiederholt er zwar den
ungeheuerlichen Anwurf (»wegen eines nicht erwünschten Zeitungsberichts«), dementiert jedoch, das Motiv der »Eitelkeit« betont zu haben,
durch dessen Entziehung ja meine Untat in milderem Licht erschiene. Widerspruch also in der Behauptung wie in der Dementierung, nichts als Dementia
mit hervortretender Absicht, das Verunehrendste beizubringen, um einem
Kläger den Anspruch auf Ehre vor deutschen Richtern zu nehmen und ihnen
klar zu machen, daß man einen Landesverräter doch wenigstens Verleumder
nennen dürfe. Indem er mit resignierendem Schmerz die Worte sagt: »Wer bedauerte wohl (wegen eines nicht erwünschten Zeitungsberichts), daß ein unglückliches Land nur zur Hälfte mißhandelt worden ist?«, hofft er dem Gegner
einen Pranger errichtet zu haben, der die Aussicht auf die eigene Anklagebank verstellen wird, und statt der 200 Mark Geldstrafe des Prytaneums sicher zu sein. Schuftigeres als diese Geschichte mit der Deutschen Tageszeitung hat wohl noch kein Denunziant im ganzen Land ausgeheckt. Und wie er
meinen »Wunsch nach gründlicherer Niedertretung durch die Entente«, den
»Wunsch nach weiteren Taten der Entente« ausgenießt, förmlich ausweidet!
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Wie er es ablehnt, »Stimmung für ein Gerichtsverfahren zu machen«, und sie
macht, indem er sagt, es sei »nach diesen Worten« nicht mehr nötig, sie zu
machen, weil er ja eben diese Worte zu diesem Zweck zitiert hat. Man denke
nur, nach einem solchen Patrioten habe ich »mit Ausdrücken geworfen« wie:
»Schamfreiheit«! Bin ich da nicht zu weit gegangen? Es ist doch klar, daß er
mich ehrlich interpretiert, wenn er sagt, ich hätte »nachträglich bloß die
Deutsche Tageszeitung gemeint«. Das ist eben wieder so wie mit »Räuber
und Dieb«: Senge und Dresche nebst den humoristischen Krankheiten hat er
selbstverständlich nur den »Führern« gewünscht, aber was ich ausdrücklich
der Deutschen Tageszeitung wünsche, das »bezieht sich auf ein Land«. Es ist
meine Methode: fünf volle Seiten über eine Infamie der Deutschen Tageszeitung zu schreiben und, wenn ich abschließend bedaure, daß eben sie unbesiegt geblieben sei (indem dieser alldeutsche Typus, dem die volle Vernichtung gebührt hätte, sich bestialisch wie im Krieg gebärdet), mich darauf auszureden, das habe sich nur auf die Deutsche Tageszeitung bezogen! Die Methode des Kerr ist jedoch nicht bloß die Denunziation in ihrer direktesten und
niedrigsten Form, sondern auch die »Umgruppierung«, die er dem Denunzierten zum Vorwurf macht. Er bietet dem Gericht, dem ich zwar den ganzen Artikel vorgelegt habe, das sich aber schon auf solche Feststellungen nicht einlassen wird, abermals ein Exzerpt. Man blicke in seinen ersten Schriftsatz (S. 22
{17}) und in meine Antwort (S. 79 {58}). Man halte fest, daß er den Nachsatz
über die unbesiegte Deutsche Tageszeitung glatt hinausgefälscht hatte und
daß ich ihn nachtrug; daß er einfach dem Gericht erzählt hatte, ich hätte wegen einer abfälligen Kritik der Zeitung (»aus diesem, diesem, diesem Anlaß«)
die Entente aufgestachelt. Was macht er jetzt? Ja, sagt er, der Nachsatz lautet
wohl: So unbesiegt wie die Deutsche Tageszeitung war noch nie ein Besiegter;
aber die Unwahrheit dieses »Herausredens« ergibt mein »damals geschriebener, sehr deutlicher Zusatz«. Aha — sagt sich der Richter — Zusatz und Nachsatz, das ist zweierlei, da war also »damals« zum Nachsatz noch extra ein Zusatz erschienen, und in diesem wird die Zeitungssphäre erweitert zur Sphäre
der Generalstabsberichte, der Kriegführung, kurz allgemein vaterländischer
Dinge, und der letzte Abschluß ist dann dieses ceterum censeo, daß die Entente — bitte: »alles in allem«, also offenbar an der deutschen Nation! — halbe Arbeit geleistet hat. Man ermesse nun, wie schwer ich es gehabt hätte, in
diesem, diesem, diesem, von den schuftigsten Bestrebungen okkupierten, vielleicht annektierten Gebiet auch nur auf textlichen Lokalaugenschein zu dringen und zu sagen, die Stelle laute so: Nachdem ich auf fünf Seiten die Unbeugsamkeit der alldeutschen Lüge an dem Beispiel eines Vortragsberichts,
also sicherlich an dem kleinsten Anlaß, zur Anschauung gebracht habe, schließe ich:
Die Deutsche Tageszeitung aber ist ein Organ »Für das deutsche
Volk! — Für deutsche Art! — Für deutsche Arbeit in Stadt und
Land!« Wie der deutsche Gott Bomben auf Nürnberg regnen ließ,
— die Urlüge, mit der das Unheil mobilgemacht und die Begeisterung aller
Kriegslyriker entfesselt wurde —
so lügen und fälschen sie wie eh und je. Wie ihre Generalstabsberichte so ihre Darstellungen von einem Vortrag, von einer Wirkung, von einem Publikum. »Auch ein Vortragender« bin ich diesem Gesindel, das, wenn ein Schock von der Sorte neben mir im
Saal das Wort zu nehmen wagte, ein Laut von mir wegbliese.
Diese Stelle hat der Denunziant abgekürzt, um die »Generalstabsberichte« in
engere Verbindung mit der »halben Arbeit der Entente« zu bringen und die119

ses Moment aus dem hyperbolischen Fluch für die Zeitungspest in eine kalte
Bemängelung des Kriegsausgangs zu transponieren.
Alles in allem geht meine Ansicht dahin, daß die Entente halbe Arbeit geleistet hat. So unbesiegt wie die Deutsche Tageszeitung
war nie noch ein Besiegter!
Der Nachsatz folgt also auf den »Zusatz«, der, wenn er nicht gefälscht wird,
seinen ganzen Sinn von ihm empfängt. Der Kerr hat das Vergleichselement
zur Hauptsache gemacht, die Reihenfolge der Sätze geändert, er hat entstellt
und umgestellt, kurz, er hat, gleich den militärischen Vorbildern, »umgruppiert«. Wie ihre Generalstabsberichte so ihre Darstellungen noch von meiner
Darstellung ihrer Darstellungen. Sie lügen und fälschen wie eh und je, und so
unbesiegt wie der Kerr war selbst die Deutsche Tageszeitung nicht, das Organ
des Herrn v. Reventlow, das der Bekenner Mosses als erstes (neben der Nationalzeitung) dem Gericht präsentiert hat, um ihm zu zeigen, daß er auch als
»moralischer Sieger« aus dem Kampf mit Tappert hervorgegangen sei. Und
gegen einen Moralisten, wie ich es sei, muß er sich wehren! Der Blaustift —
wohl doch sein eigener — streicht die »halbe Arbeit der Entente« doppelt an
und auch, daß es sich auf ein »Land«, nicht auf eine Zeitung beziehe. »Wir
wollen helfen bis zum letzten Wurf Speichel« — daß dieses Land erfahre, wofür wir diesen Patrioten halten!
Aber es soll doch auch erfahren, wie die Partei, deren Fahne er hochhält, weil er bei einem deutschen Gericht Sympathie für solche Bestrebungen
voraussetzt — wie das Kaliber selbst sich zu der Frage stellt, ob die Entente
nicht hätte ganze Arbeit verrichten sollen. Ich habe von einem »hyperbolischen Fluch für die Zeitungspest« gesprochen; aber damit er mich nicht auf
dem Versuch ertappe, meiner Äußerung hinterher die positive Grundlage abzuschwächen, so erkläre ich gradezu, daß ich ein Minus des Friedensschlusses tatsächlich in einer Unterlassung erblicke. In dem Verzicht auf die Auslieferung der Schuldtragenden: Wilhelms und seiner Generale, seiner Preßbanditen und Blutlyriker, und auf deren Aburteilung vor einem Weltkriegsgericht..
Dieses Postulat eben, das ich im Sinne und »Lieblingsgedanken« Bismarcks
schon im Krieg vertreten habe und womit ich insbesondere der Auspeitschung
aller Barden das Wort sprach, richtet sich gegen den »unbesiegten« Typus,
dessen Walten ich an der unbeirrbaren Verlogenheit alldeutscher Berichterstattung dargestellt habe. Ganz in deren Geiste ist nun wieder die Version
des Kerr gehalten, als ob ich eine »abfällige Vortragskritik« mit Bomben auf
Berlin bestraft wissen wollte, zu welchem Versuch der Blödmacherei ihm tonfällig das Zitat der Bomben auf Nürnberg geholfen hat. Wie aber die zuständigen Vertreter dieses Geistes, mit deren Bundesgenossenschaft der linksorientierte, für kommunistische Filme bemühte Israelit großtut, wie sie selbst sich
zu der Frage stellen, ob die Entente die eigentliche kriegerische Handlung
nicht hätte fortsetzen sollen und auf eine nicht bloß die Verbrecher, sondern
auch das unschuldige Volk erfassende Weise — das wird den Kerr interessieren. Der 'Völkische Beobachter' — das parteigenössische Blatt der 'Deutschen
Tageszeitung' und jener Innsbrucker Rassenantisemiten, auf die er sich, wie
man noch lesen wird, gegen mich beruft —, das Hitlerblatt (auf das er sich gegen mich noch nicht berufen konnte, weil damals meine Verhöhnung des toten
Frontsoldaten im »Traumstück« noch nicht enthüllt war) hat herausgebracht:
daß der Begleiter der deutschnationalen Ozeanflieger, der irische Offizier
Fitzmaurice für den 11. November 1918 »mit der Durchführung eines umfassenden Bombenangriffes auf Berlin beauftragt war«. Der nationale Aufschrei,
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der dieser Kunde folgt, gilt aber beileibe nicht der durch Friedensschluß verhinderten Möglichkeit, sondern — der Kerr wird es nicht glauben — der Verhinderung. Sein Parteiblatt schreibt wörtlich:
... Der Waffenstillstand, das Werk einer entmannten Heimat, verhinderte diese Schreckenstat. Soll man aber besondere Genugtuung dabei empfinden, daß es nicht mehr dazu gekommen ist? Wir
könnten uns denken, daß auch deutschen Frontsoldaten die Person Fitzmaurices noch sympathischer wäre, wenn er damals, trotz
des Waffenstillstandes, den Deserteur- und Meuterersumpf Berlin
ordentlich verbombt hätte. Vielleicht hätte er damit eine Tat vollbracht, die seinen heutigen Flug an Tragweite noch übertroffen
hätte.
Was? da staunt der Fachmann und es wundert sich der Kerr, welcherlei Unbesiegte er vor mir und der Entente schützen wollte! »Und gegen diesen Moralisten muß ich mich wehren.« Bis zum letzten Wurf Speichel!
Es ist ein Merkmal seiner Methode. So wie er hinterdrein vorgeblich nur die Schwerindustriellen in jenem Kuplet gemeint haben
will, obschon er deutlich gesagt hat, das Kuplet »erschöpfe das
Problem Deutschlands annähernd so sehr wie Deutschland die
Welt« — ebenso hat er hier nachträglich bloß die Deutsche Tageszeitung gemeint. Es ist seine Methode. Vermutlich waren seine
Verse (erwähnt in meinem vorigen Schriftsatz S. 16 [20] {16}):
»Von den deutschen Chemikalien
scheint das Gas allein gediegen,
während durch die Viktualien
der, den's trifft, sofort bleibt liegen«
— vermutlich waren diese Verse harmlos auf einen einzigen deutschen Viktualienhändler gemünzt. Das ist seine Methode.
So sagt er hinterher (S. 70 [81] {59} des Schriftsatzes), er habe
mir gar nicht Feigheit vorwerfen wollen; er hatte nämlich nur gesagt, daß ich in jener scheußlich gewitzten Grausamkeit versiert
war, »die das eigene Leibeswohl hinter der Schanze eines
Schreibtisches deckt«. Also nicht Feigheit. Es ist seine Methode.
S. 69 [80 f] {59}. — Kraus spricht verleumderisch von der »defätistischen Gesinnung« eines meiner Gedichte, nämlich des Versöhnungsgedichts, wo ein Holsteiner und ein Franzos in vorübergehender menschlicher Wallung einander die Hand drücken. Es ist
glatt erfunden, daß ich hier oder je ein »defätistisches« Gedicht
verfaßt hätte. (Dieses erschien, wie erwähnt, im Scherlschen
»Tag«). Er schreibt defätistisch. Das ist seine Methode.
Mein im vorigen Schriftsatz angeführtes ernstes Gedicht »Wir
wollen in den Tagen der steilsten Lebensfahrt ... « mit den Schlußzeilen:
»Deutschland kämpft um sein Leben,
Es wird nicht untergehn«
ist, wie er zweideutig schreibt, »vom Kriegsbeginn datiert«. Es ist
nicht vom Kriegsbeginn »datiert«, sondern es stand an dem verhängnisschweren 2. August frühmorgens im »Tag«; was leicht
festzustellen ist. Vom Kriegsbeginn »datiert«, sagt er harmlos.
S. 70 [80 f] {59}. — Daß Herr Kraus Strophen von innerstem An121

teil, wie der grauenhafte Krieg sie entstehen ließ, — daß er auch
diese Strophen witzelnd zu zerklauben versucht, geht ihn mehr an
als mich.
»Ehrfurchtlosigkeit« rügt er jedoch an meinen Gedichten im
Krieg, — als Verfasser der genannten Kuplets.
Immer von neuem unternimmt er den billigen Versuch: eine Gesinnungslosigkeit zu konstruieren aus dem Gegensatz des Helfenwollens im Krieg — und der Erkenntnis von dem tiefen Unwert des
Kriegs als Einrichtung. Er versucht das auch hier (S. 70 [81]
{60}), indem er das Wort »Blutschwindel« (acht Jahre nach Friedensschluß gedruckt) anführt. Dabei weiß er genau, daß ich mitten im Krieg ähnliche und stärkere Worte für den Krieg als Einrichtung gebraucht habe.
Bis zum letzten Wurf Speichel. Und die Kraft des Wurfs sei nicht abgeschwächt durch die Aufenthalte, die diese asthmatische Polemik gebietet. Ich
bin im Zuge und will mich nicht unterbrechen lassen. Darum sei alles in einem abgetan: Der schwachsinnige Scherz von dem »einzigen deutschen Viktualienhändler«. (Aber für die große Zeit, wo Mist für Wurst gegeben ward,
hab ich wirklich alle gemeint.) Die für die völkische Mentalität zubereitete
Unterstellung, daß ich den Vorwurf der Feigheit zurückziehe, wo ich doch nur
sagen wollte, daß es mir nicht auf den Feigling, sondern auf den Haudegen in
Zivil ankam. (Feigheit vor dem Feind, Feigheit vor der Gaswolke wird dereinst
eine rühmliche Eigenschaft sein; aber wie schön wäre die Welt schon heute —
noch heute —, wenn Wilhelm in der Schicksalsstunde keine Parteien, sondern
nur Feiglinge gekannt hätte!) Er hat mich mißverstanden: ich wollte ihm nicht
so sehr die Sorge um das eigene Leibeswohl hinter der Schanze eines
Schreibtischs, als eben den Schreibtisch zum Vorwurf machen. Es ist meine
Methode. Wie er sich aber, um nur ja fürs Gericht nichts versäumt zu haben,
gegen die »Verleumdung« wehrt, an diesem Schreibtisch auch einmal ein »defätistisches« Gedicht verfaßt zu haben! Als hätte ich das Epitheton nicht in zustimmender Absicht gebraucht! Daß ich ihm damit beim Gericht schade, habe
ich freilich nicht bedacht, aber daß defätistische Gesinnung während des
Kriegs, also die Tendenz der Abkürzung von Leid und Schmach, in meinen Augen keinen Vorwurf bedeutet, das weiß er doch. Er weiß doch wie ich bin, und
rührend ist geradezu, wie in dem Satz »Er schreibt: defätistisch. Das ist seine
Methode« das »Er« vom Blaustift angestrichen ist. Aber nichts könnte ich getan haben, was er mir nicht vor den Richtern anstreichen möchte. Ich schrieb,
daß sein ernstes Gedicht, worin er Deutschland versichert, daß es nicht untergehn wird, »vom Kriegsbeginn datiert« sei. Das nennt er »zweideutig«: es sei
nicht vom Kriegsbeginn »datiert«, sondern es sei an dem verhängnisschweren
2. August frühmorgens im 'Tag' gestanden. »Vom Kriegsbeginn 'datiert', sage
ich harmlos«! Da hat er mich wieder einmal erwischt. Aber ich kann, und
wenn die Welt voll Teufel wär, auch nach dieser genauern Datierung nichts
andres sagen, als daß es vom Kriegsbeginn datiert ist. Daß der 2. August verhängnisschwer war und Scherls 'Tag' damals wie auch sonst frühmorgens erschien, ändert nicht das geringste daran, daß Gottliebs Gedicht, welches dem
Volk Trost und Zuversicht gab, vom Kriegsbeginn datiert ist. Ich verstehe
wirklich nicht, was da zweideutig oder tückisch sein soll. Trotz diesem ernsten Gedicht muß ich den Vorwurf der in hundert unernsten Gedichten betätigten Ehrfurchtlosigkeit aufrechthalten. Aber daß ich auch vor »Strophen von
innerstem Anteil« (wie der grauenhafte Krieg sie entstehen ließ), keine Ehrfurcht empfinde, ist wahr, und daß ich mich da versündige, geht wirklich
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mehr mich an als den Kerr, wie er so bitter sagt. Ein schlichter Durchhalter,
fürwahr, doch ein doppelter. Er will den »tiefen Unwert des Kriegs als Einrichtung« erkannt haben und zugleich beteuert er dem Gericht, die Erkenntnis
vom »Blutschwindel« (die ich in Widerspruch zu seinem Mitsterbenwollen
brachte) erst acht Jahre nach Friedensschluß gefaßt zu haben. »Dabei« aber
wisse wieder ich, daß er im Krieg »ähnliche und stärkere Worte für den Krieg
als Einrichtung gebraucht« habe. Somit, nehmt alles nur in allem, war der Widerspruch zwischen seinem Weltbürgertum und seinem Scherl—Dienst schon
damals vorhanden und nichts als das Durchhalten zweier Alibis, die er heute
in einem Atem für Gerichtszwecke brauchen kann. Er konnte so und so »wettern« und er wechselt noch heute. Über allem Wechsel aber steht das eine
einzige Leid von dem Gottliebchen, das andere Lieder hat gewollt:
S. 71 [82] {61}. — Kraus hat, wie er sagt, dem Gericht Verse überreicht, die ich gemacht haben soll und die er bisher noch nicht abgedruckt hat. Da ich nicht weiß, welche, kann ich vorläufig nicht
feststellen, ob sie von mir sind (er wird es zu beweisen haben) —
oder ob er einfach wieder beschlossen hat, daß sie von mir sind.
Ein Vorschlag zur Güte, damit endlich Ruh ist: Er entreiße sein Autorgut meinen Klauen und tue, was ich ihm bezüglich seiner Schriftsätze vergebens vorschlug; er veröffentliche selbst alle Gottlieb—Gedichte, die er verfaßt hat.
(Vielleicht auch manche der »Peter«, etwan »Caliban«, die in den Tumult gerufen wurden und zu deren Problem er sich noch nicht gestellt hat.) Er muß
doch am besten wissen, noch besser als ich, welche von ihm sind. Er erwäge:
ich habe nie eine im Krieg geschriebene Zeile verleugnet; ich habe niemals
Gelegenheit bekommen, jemand »Verleumder« zu nennen, der mir etwas zugeschrieben hätte, was ich »niemals verfaßt« habe. Aber er kann ein für allemal allen Scherlereien aus dem Weg gehen, wenn er sich entschließt, meinen
Rat zu befolgen. Sonst wird nie eine Ruh sein. Weiß man denn wirklich, was
alles von ihm war? kann mans denn wissen? Soll ich immer wieder erst Gottliebs präsentieren, damit er »feststelle, ob sie von ihm sind« ? Wie soll ich es
ihm denn »beweisen«? Das wäre doch selbst mit den Gottliebs, die von ihm
sind, nicht möglich! Nicht ich habe zu beweisen, sondern er hat zu gestehen.
Wenn er sich dann die Autorschaft eines Gedichtes zuschreibt, das nicht von
ihm ist, so wird sich der wahre Gottlieb (oder Peter) schon melden. Es muß
doch einmal ein Ende der Komik sein, daß der Rädelsführer eines Räuberkonsortiums sich für »verleumdet« erklärt, weil man ihm einen der hundert Einbrüche mit Unrecht nachgesagt hat. Also heraus mit der Kriegslyrik! Er gebe
sie heraus! Tut er es nicht, so bin ich nicht mehr gesonnen, mich von Fall zu
Fall auf mein Stilgefühl und auf sein Dementi zu verlassen, sondern drucke
einfach sämtliche Gottliebs (und Peters) unter dem Namen Kerr — was ich ohneweiters damit rechtfertigen kann, daß er für alle die moralische Verantwortung trägt —, und setze (übertriebenerweise) auf das Titelblatt »Das Nichtgewünschte bitte zu durchstreichen«. Die zweite Auflage erschiene dann etwas
verkürzt, aber ein stattliches Bändchen wär's noch immer. Denn es geht stets
gut aus, wenn er mich der Unwahrheit beschuldigt:
S. 71 [82] ff. {61}. — Herr Kraus sagt Unwahres in der Behauptung, daß es »niemals zu einer Anklage gegen den Verfasser
(Anm.: Kraus) kommt«. Schon die Fälle der Frau Alice Schalek
und des Bühnenschriftstellers Hans Müller beweisen das Falsche
der Behauptung. Herr Kraus irrt überdies, wenn er nichterhobene
123

Klagen als Beweis für den Wert seiner Angriffe betrachtet — statt
für den Wert, den man ihnen beilegt.
Ja es kommt schon, wie die Fälle der Alice Schalek und des Hans Müller —
schlagende Beispiele — beweisen, zu Klagen. Nämlich zu zurückgezogenen.
… Das über Antrag der Frau Alice Schalek gegen Herrn Karl
Kraus wegen Vergehens der Ehrenbeleidigung eingeleitete Strafverfahren wird zufolge Rückziehung der Anklage gemäß § 227
STPO. eingestellt.
Die Privatanklägerin hat gemäß § 390 STPO. die Kosten des Strafverfahrens zu tragen.
Wien, am 25. Jänner 1919.
Heidt
... Das von Herrn Dr. Hans Müller gegen Herrn Karl Kraus wegen
Vergehens der Ehrenbeleidigung eingeleitete Strafverfahren wird
wegen eingetretener Verjährung eingestellt (§ 40 Preßgesetz).
Die Kosten des Strafverfahrens hat gemäß § 390 STPO. der Privatankläger zu tragen.
Wien, am 16. November 1918.
Unterschrift unleserlich.
Siehe Nr. 521 — 530, S. 9 bis 47: »Prozesse«. Der Kerr hat wirklich Pech.
Zwei für 27 Jahre: das wäre schon ein Beweis für die Wahrheit meiner Behauptung.
Denn die beleidigenden Angriffe sind offenbar so sicher begründet, daß es niemals zu einer Anklage gegen den Verfasser kommt
hatte ich gesagt. Das war bescheiden. Zurückgezogene Klagen dürften noch
besser den Wert des Angriffs beweisen als nichterhobene. Woraus der Kerr
aber ja nicht schließen möge, daß diese Erkenntnis auch auf meine Klage gegen ihn zutrifft. Da kann ich wirklich das Wort anwenden, das er seinem Kaiser geglaubt hat: Er hat es nicht gewollt. Aber ich habe, da die deutsche
Strafprozeßordnung solche Schriftsätze zuläßt, im richtigen Moment abgebrochen, um sie zu erbeuten; Schluß gemacht; mehr brauchte ich nicht. Was ich
meinem Kaiser nie geglaubt habe: daß er alles reiflich erwogen hätte — mir
wird man's bei der Räumung des Feldes der Ehre glauben. Der Endsieg besteht in der Beute, die auf dem Rückzug gemacht wurde. Der kleine Pan röchelt noch, aber zum Schluß wird er einen großen nationalen Gestank verbreiten:
S. 73 [84] {62}. — Ein Schöffengericht habe 1903, sagt er, als
man aus fremden Zeugnissen etwas gegen ihn beweisen wollte, —
ein Schöffengericht habe damals erklärt, es sei »selbstverständlich, daß ein im öffentlichen Kampfe stehender Schriftsteller ...
Freunde und Feinde hat«. Das stellt er mit Genugtuung fest —
verzeichnet aber, weil es ihm da in den Kram paßt, auf den folgenden Seiten erstens das Lob eines Herrn Hader über Kraus, zweitens den Angriff eines unbekannten Herrn Reifferscheidt gegen
Kerr. Obschon ich doch, im öffentlichen Kampfe stehend, gleichfalls Feinde und Freunde haben muß — nicht? Dieser von ihm reproduzierte Angriff (ich kann ihm viel saftigere zeigen) beweist allerdings, daß Herr Reifferscheidt einer der (seltenen) deutschen
Leser der »Fackel« ist.
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Nur der Symmetrie halber will ich ihm für diesen Fall Bescheid
tun — und Stimmen aus Tirol über Kraus wiedergeben. Sie sagten,
als er in Innsbruck sprechen wollte, daß Kraus »seinen ganzen
Hohn und Spott über unser namenloses Unglück, über den furchtbaren moralischen Zusammenbruch des deutschen Volkes ergossen hat«; daß »dieser Deutschenhasser«, so schrieben sie, »nur
seine teuflischen Haß, Spott und Rachegelüste befriedigt«. Herr
Reifferscheidt wird hierdurch aufgewogen. Belanglos ist bei dieser
Symmetrie, ob Antisemitismus gegen Kraus mitsprach oder nicht.
Herr Kraus mußte damals unverrichteter Sache aus Innsbruck abziehen: die zweite Vorlesung fand nicht mehr statt — — ohne daß
ich sie hätte stören lassen; weder durch einen Serben noch durch
sonstwen ...
Dies ist der stärkste Gestank. Also ich habe eigentlich nicht »das Lob eines
Herrn Hader« abgedruckt, sondern zur Parierung der deutschvolklichen Petite eine nationale Stimme über meine literarische Kriegstätigkeit zitiert. Fürs
Gericht! Aber ein linksorientierter Jude wird doch nicht die Gelegenheit verschmähen, »der Symmetrie halber« die Innsbrucker Hakenkreuzler gegen
mich zu mobilisieren! Nun, woher bezieht er deren Votum, das ich, wie das
Gericht annehmen muß, verborgen habe und das herbeizuschaffen ihm gelungen ist — woher hat er es? Aus dem Innsbruck—Heft der Fackel (Nr. 531 —
543, S. 142 f.), wo es in Sperrdruck zu lesen war! »Belanglos ist bei dieser
Symmetrie, ob Antisemitismus gegen Kraus mitsprach oder nicht.« Weniger
belanglos, daß dies nicht so sehr zur Abwehr des Antisemitismus gesagt ist,
als damit er für alle Fälle bei den Richtern mitspreche. Nun halte man aber an
sich, um das Äußerste zu erfahren, was die Phantasie einem Redakteur Mosses zutrauen könnte. Wie kommt er denn nur auf den »Antisemitismus«, der
da mitgesprochen haben mag »oder nicht«? Wen zitiert er denn? Schlechthin
»Stimmen aus Tirol«. Wenn es die von hakenkreuzlerischen Journalen wären,
so brauchte er wohl das Zugeständnis nicht zu machen. Natürlich spräche da
Antisemitismus, der doch zur Weltanschauung gehört, »mit«. Aber die Alternative »oder nicht« wird niederwerfend wirken, wenn man das Folgende lesen
wird:
Der Tiroler Antisemitenbund und die Kraus—Vorlesung.
In einer Entschließung vom 6. ds. erhebt der Tiroler Antisemitenbund feierlichen Protest gegen die kürzlich stattgefundene Karl—
Kraus—Vorlesung, in der der Jude Karl Kraus seinen ganzen Hohn
und Spott über unser namenloses Unglück, über den furchtbaren
moralischen Zusammenbruch des deutschen Volkes ergossen hat.
Niemals kann und wird das deutsche Volk einen Volksfremden,
der mit uns nur die Sprache gemein hat,
(oder nicht)
als Richter anerkennen oder nur dulden. Es gibt genug deutsche
Männer — — Diese Männer und nur diese sind berufen, wenn es
Not tut, uns den Spiegel vorzuhalten — — Niemals lassen wir ein
Beurteilen unseres Tuns von einem Manne geschehen, der dadurch nur seine teuflischen Haß, Spott und Rachegelüste befriedigt. Der Antisemitenbund spricht sein Bedauern darüber aus, daß
ein deutscher Verlag, mit einem Deutschen, einem Tiroler an der
Spitze, es zu Stande gebracht hat, diesen Deutschenhasser nach
Innsbruck einzuladen. Der Bund gibt seinem Verwundern Ausdruck, daß der Innsbrucker Musikverein seinen Saal hergegeben
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hat. Der Tiroler Antisemitenbund gibt sein Entsetzen darüber
kund, daß nicht alle dem Vortrag beiwohnenden deutschen Männer und Frauen nach oder während der Vorlesung der widerlichen
Szene »Deutsches Hauptquartier«, wenn nicht aus anderen Gründen, so doch aus angeborenem Schamgefühl den Saal verlassen
haben. — — Der Tiroler Antisemitenbund spricht dem Universitätsprofessor Dr. Kastil sein Mißfallen darüber aus, daß er es wagte, seinen Hörern, deutschen Studenten, zu sagen, daß er es bedaure, daß die Studenten den »großen Gelehrten« Karl Kraus
nicht ausreden ließen und eine weitere Vorlesung verhinderten.
Die Bundesleitung des Tiroler Antisemitenbundes.
Das, das, das hat der Kerr, Hauptmitarbeiter des sonst eher philosemitischen
Berliner Tageblatts benützt, ohne zu sagen, in welchen Bund er sich da begeben hat. (Während ich doch nichts mit diesem gemein habe, vor allem die
Sprache nicht, da ja die meine deutsch ist.) Er nennt ihn »Stimmen aus Tirol«,
und die des schlechten Gewissens, die sich ihnen gesellt, begnügt sich, anzudeuten, es könnte Antisemitismus mitgesprochen haben oder nicht. Hat sich
im Umkreis deutscher Publizistik jemals solcher Gesinnungsdreck geballt? Sicherlich, er hat gemeint, es werde nicht herauskommen. Aber den Schluß mit
der Zurechtweisung des Universitätsprofessors hat der Bundesgenosse der Tiroler Antisemiten unbenutzt gelassen. Denn die Antwort folgte im Allgemeinen Tiroler Anzeiger, auf dem Fuß:
— — Es ist mir nicht eingefallen, Karl Kraus einen »großen Gelehrten « zu nennen
— das hätte der Kerr vielleicht noch brauchen können —
wohl aber trat ich für ihn als Künstler, Ethiker und Menschen ein,
fand seine lauteren Absichten schwer mißverstanden und verurteilte die terroristische Methode, in der sich der Widerspruch gegen ihn geäußert hat, als durchaus unpassend, unstudentisch und
dem geistigen Leben unserer Stadt höchst gefährlich. — —
Professor Kastil.
Der Kerr findet sie passend, studentisch und dem geistigen Leben Innsbrucks
förderlich. Da mag er vielleicht nicht Unrecht haben. Versteht man nun aber,
daß ich, genötigt, der ordinärsten Tücke so und immer wieder aufs Maul zu
schlagen, es vorzog, sie außerhalb der Schriftsatzsphäre zu bedienen und
umso schneller der geistigen Welt zu offenbaren? Die Abwehr bis ins letzte
Detail wäre auch vor Gericht, immer wieder, unerläßlich gewesen, und eben
darauf hatte der Schuft spekuliert. Es verschlug ihm nichts, das Ärgste, das
ihm nur zur Hand war, zu ergreifen und der Justiz darzubieten, wenn es nur
die Entscheidung hinausschleppen half; und schließlich würde die Masse auch
die publizistische Gefahr ersticken. Nun male man sich aber die Groteske aus,
daß auf dem Rücken einer literarisch ahnungslosen und politisch präparierten
Gerichtsbarkeit sich diese Auseinandersetzung fortgesponnen hätte. Gleichwohl muß ich der juristischen Gelegenheit danken, ohne die sie doch nie entstanden wäre; nie hätte sich der Autor zu einem Druckwerk entschlossen, wie
es nun vorliegt. Im Gerichtssaal herangereift, schien mir die Sache erwachsen
genug, um in der Literatur auf eigenen Beinen zu stehen; ich konnte sie aus
der Schule nehmen. Ist es nicht von unschätzbarem Wert, daß ein Pointillist
einmal gezwungen war, sich al fresco darzustellen? Man denke nur: Das Hirnwesen triumphiert, weil 1920 seine Innsbrucker Rassenfeinde durch Tod126

schlagdrohung meine zweite Vorlesung verhindert haben! Der Kosmopolit serviert dem Gericht die äußerste Kulturschande, die sich jemals in einem Neandertal abgespielt hat, als Beweisstück gegen mich! Wahrlich, man könnte es
unter der Aufschrift bringen: »Was Juden imstand sind«.
Aber so klar hier die Raison ist, so trüb wird das Wasser beim letzten
Akt der Notwehr eines Polypen:
S. 76 [87] {65}. — Am Schlusse zitiert Herr Kraus drei Sätzchen
aus einer (1897!) von mir veröffentlichten Theaterkritik. Ich
sprach einem schwachen Stück Hermann Bahrs die literarischen
Qualitäten ab (nicht aber dem Verfasser die moralischen). Ich wies
damit auf das rein literarkritische Schriftchen des Herrn Kraus
»Die demolierte Literatur«, das nicht lange vorher erschienen
war, — und schrieb von dem Bahrschen Stück: »Um es genügend
zu verspotten, müßte man sich einen eignen Karl Kraus verschreiben«. Aber das war vier Jahre, bevor Kraus wegen seiner Verdächtigung Bahrs verurteilt wurde. Und das setzt Herr Kraus in Sperrdruck wie etwas Beweisendes an den Schluß seines Schriftsatzes.
Als ob man 1897 nicht ein Stück Bahrs schlecht finden konnte —
bevor Kraus (1901) wegen der Behauptungen über Hermann Bahr
verurteilt wurde.
Da kann ich nicht mehr mit. Der Wirbel ist, bei kleinstem Anlaß, so vehement,
daß ich fürchte, gar nicht mehr zu erkennen, wie er gemacht wird. Wenn der
Wirbler wenigstens sagte, damals habe er mich noch gegen den Bahr ausspielen können, weil er noch nicht gewußt habe, daß meine Witze eben diesem gestohlen seien. Oder wenn er sagen könnte, meine Verurteilung sei eben wegen
dieser Witze erfolgt. Versuchen wir die Entwirrung. Er berief sich auf ein
schriftliches Kompliment von mir aus dem Jahre 1897. Auf der Berliner
Staatsbibliothek — wo man in der Tat alles findet — wird mein Gedächtnis rehabilitiert und es wird sogar zutagegefördert, daß es sich um die Antwort auf
ein gedrucktes Kompliment von ihm gehandelt hat. Da höhnt er: 1897! Und
drei Sätzchen! (Als hätte er je etwas anderes als drei Sätzchen geschrieben.)
Es wird bewiesen, welch hohe literarische Meinung er von dem Anfänger hatte, der sich später zur Null entwickelt hat, zum kleinen Kraus, zum Polemist,
und der trotz Näherungsversuchen Verachtung erntet. Es wird bewiesen, daß
sich diese hohe Meinung ausgerechnet gegen den Mann gerichtet, daß er
mich zum Überwinder des Mannes bestellt hat, den er als Zeugen gegen mich
aufruft. Und dem setzt der Kerr die unbestreitbare Wahrheit entgegen, er
habe das Recht gehabt, »1897 ein Stück Bahrs schlecht zu finden, bevor ich
(1901) verurteilt wurde«. Er ist in einer Mordaffäre der grünen Krawatte habhaft geworden; er hat etwas behauptet und spricht von etwas anderm so überzeugend, daß man ihm jenes glaubt. Wie er das nur macht! Und ob nicht auch
ihm dabei schwindlig wird. Ob sich einer in solchem Element wohlfühlen
kann; ob er hinterdrein sich selbst über die Gasse traut! Ein Verehrer Bekessys, der nicht übertreiben wollte, hat einmal geschrieben: »Wenn mich jemand fragt, wen ich für den Ritter Bayard der Gegenwart halte, so ist es nicht
wahrscheinlich, daß mir sofort Bekessy einfiele.« Dieser Vergleich muß sich
jedoch unmittelbar jedem aufdrängen, wenn man in den Belangen ethischer
und logischer Verläßlichkeit die Gestalt Bekessys mit dem Kerr—Maß mißt.
Und es ist schlechterdings undenkbar, daß jener in ähnlicher Lage und um einer Geldstrafe wegen Beleidigung zu entgehen, sich kopfüber in den Entschluß gestürzt hätte, den Schein weltbürgerlicher Gesinnung preisgebend,
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dem Gericht den Gegner als Vaterlandsverräter zu denunzieren und die Anzeige wie folgt zu schließen:
Zusammengefaßt: es liegt der immerhin denkwürdige Fall vor, daß
jemand, weil er sich im Kriege verhielt wie ich — daß ein solcher
vom Urheber deutschfeindlicher Rohheiten, der noch hinterher
die Entente zur ganzen Arbeit herbeiwünscht, beschimpft werden
kann, mit Ausdrücken wie »Ordinärheit«, »Vorkämpfer des Bestialischen«, »An den Pranger gestellt«, »Häuferl Dreck« usw ... und,
wenn der Angegriffene in anderthalb Zeilen den Urheber dieses
Vorgehens einen Verleumder nennt, von ihm vor einem deutschen
Gericht verklagt wird.
Herr Kraus hat auf den 77 (62) Seiten seines Schriftsatzes vieles
vorgebracht — eines aber vergißt er zu berühren: die nicht widerlegte Feststellung aus meinem vorigen Schriftsatz, worin (unter
Hinweis auf das Heft der »Fackel« vom November 1918 S. 33) folgendes stand:
Kraus behauptet, das »einzig wahre Wort«, das in diesen Zeitläuften gesprochen wurde, sei folgendes, das »ein russischer Minister
am Kriegsbeginn gesprochen hat: daß dieser Krieg Österreichs
eine Keckheit ist« — und er, Kraus, habe es
»nur durch die Feststellung ergänzt, daß dieser Krieg
Deutschlands eine Frechheit ist, damit das bundesbrüderliche Verhältnis zwischen Räuber und Dieb, Gehaßtem und
Verachtetem auch im Punkt der Kriegsschuld zur vollen Anschauung komme.
Ich wiederhole, daß ich meinen kurzen inkriminierten Abwehrsatz
am selben Tage drucken ließ, an dem ich von den neuen schweren
Beschimpfungsversuchen des Kraus Kenntnis bekam.

Zusammengefaßt: Er ist ein Schuft. Es liegt der denkwürdige Fall vor, daß ein
Führer des geistigen Deutschland, der seine Haltung während des Kriegs
durch betonte Friedensbestrebungen, ja durch Näherungsversuche an die radikalsten Linksparteien zu sühnen beflissen war, kein Bedenken trägt, zum
Denunzianten zu werden im Stil der Ära, da es Kriegsüberwachungsämter
gab, und der vorausgesetzten nationalistischen Gesinnung eines Gerichtshofs
den Gegner preiszugeben. Ich wiederhole, was ich in jener Berliner Rede gesagt habe — daß er mich beim Amtsgericht Charlottenburg an der Hand von
Zitaten aus der Fackel und den »Letzten Tagen der Menschheit« des Vaterlandsverrats beschuldigt und sich selbst als deutschnationalen Patrioten dar128

gestellt hat. Er hat noch ganz zum Schluß die Antithese der »Frechheit des
Räubers« und der »Keckheit des Diebs« — als die ich bis zum letzten Hauch
das Schulter an Schulter hohenzollerischer und habsburgerischer Kriegsverbrecher erkennen werde — als Beschimpfung der geopferten Völker dem richterlichen Bewußtsein eingerieben und gelogen, daß ich diese seine »Feststellung nicht widerlegt«, sie »zu berühren vergessen«. Ich habe auf S. 75 {55}
ihm die Ehre dieser Denunziation eingeräumt; nun genießt er die Zwangslage
des Denunzierten aus, der vor einer mit solchen Behelfen gestimmten Gerichtsbarkeit in die Materie eingehen müßte. Ein Schuft sondergleichen. Ich
wiederhole ferner, was ich in jener Berliner Rede gesagt habe: daß er nicht
nur wider alle Wahrheit, sondern auch wider alles bessere Wissen mich beschuldigt hat, Plagiate begangen zu haben. Ich glaube, daß mit diesen Fakten
der Wahrheitsbeweis für die Bezeichnung vollauf erbracht ist. Ich hätte jedoch gleich der Entente, die ich »noch hinterher zur ganzen Arbeit herbeiwünsche«, nur halbe Arbeit geleistet, wenn ich nicht auch mein Versprechen
erfüllte, zu beweisen, daß er,
»nicht als deutschnationaler Patriot, aber als Weißmanns Schwiegersohn einer Familienranküne die kritische Exekutive, besorgt
hat, und schließlich, daß er eine schwere Anschuldigung des sterbenden Harden, die sich auf sein Engagement beim Berliner Tageblatt bezog, bis heute unwidersprochen ließ«.
Das »mich belastende Material« habe ich bis auf das letzte Pünktchen — »unzitiert« — der Öffentlichkeit übergeben. Sie hat noch Anspruch auf die Dinge,
die jenseits der Schriftsätze spielen und deren Kenntnis mit zur Formulierung
»Schuft« beigetragen hat, wiewohl diese ja von meinem eigenen Erlebnis
durchaus gedeckt erscheint. Die Verknüpfung vollzieht sich mühelos in der
Gestalt des Antikorruptionisten, der im Fall Tappert sich das Verdienst einer
Säuberungsaktion zuschreibt, durch die der Mißbrauch kritischer Amtsgewalt
für alle Berliner Theaterzeiten abgestellt wurde. Das alte Übel lebte erst am
1. Dezember 1923 wieder auf, als im Berliner Tageblatt in einer Kritik von
»Michael Kramer 1« der folgende Absatz erschien:
V.
Aber nicht
Hulloh! HüllohHulloooh!!
sondern:
Für die Restaurateurstochter, Lise Bänsch, war, befremdlich genug, eine Vorstadtschauspielerin, Agda Nilsson, auf dem Zettel angezeigt. Statt ihrer kam; erfreulicherweise, Marianne Wentzel: sie
gab so zwei Rollen: Lachmanns Unglück — Arnolds Unglück. Beides ... mit Glück.
Befremden und Freude des Kritikers, die Mißfallensäußerung über eine kleine
Schauspielerin, die nicht aufgetreten war, bildete eine Theatersensation. Die
Folge war ein Näherungsversuch, den irgendjemand im Grunewald an den
Kerr — wie er behauptete, erfolglos — unternahm. Darauf unternahm der Bedrohte den Versuch (am 21. Februar 1924 im Berliner Tageblatt), sich in den
Mittelpunkt einer Attentatsaffäre à la Harden zu rücken, deren unpolitischen
Ursprung — nichts als der Grunewald war gemeinsam — er freilich nicht verbergen konnte, sondern in der folgenden weiteren Unsauberkeit enthüllte.

1 Naturalistisches Drama Gerhard Hauptmanns (1900)
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Das Verhör ergab: der Ursprung des Anschlags liegt in der Umwelt einer, der geringeren Bühne nahestehenden Person weiblichen Geschlechts, über die vor zweieinhalb Monaten eine kritische (sachliche) Bemerkung erfolgt war, — und in der Umwelt ihres Beschützers.
Der Ursprung des »Anschlags« liegt in der Kritik eines »Zettels«. Die Pein,
zum Nachweise des kritischen Amtsmißbrauchs für oder gegen Interessen des
Privat— und Familienlebens auf diese selbst hinweisen zu müssen, gewährt
dem Mißbraucher einen Schutz, auf den er so wenig moralischen Anspruch
hat wie jener »Hauptinteressent« und jener »Unterauftraggeber«, die er nicht
namentlich, aber deutlich beschuldigte: der »hochgestellte, in Spielerkreisen
lebende Staatsbeamte« und der »Leiter eines Spielklubs«, der den Attentäter
um 500 Mark gedungen hätte. Es soll genügen, daß eine kritische Bemerkung
des ersten Theaterkritikers Berlins — »sachlich« ihr Ausdruck, persönlich ihr
Beweggrund — in Zusammenhang mit dem Umstand gebracht werden konnte,
daß er »mit seinem Schwiegervater irgendwelche Schwierigkeiten hatte«,
worüber im Vorwärts der unbezahlbare Satz erschien:
Die Beschuldigungen, die Kerr gegen seinen Schwiegervater erhebt, weisen auf sehr trübe Verhältnisse in der Familie Kerr—
Weißmann hin.
Was die Welt angeht, sind aber nicht diese, sondern die offenbare Möglichkeit, daß sie in einem Feuilletonabsatz ihre Auswirkung finden. Kerr hatte den
Mund vollgenommen zu einem »Gang in die Öffentlichkeit«, der »mit etlichen
Personen zu machen bleibt«. Er kündigte eine gerichtliche Aktion an, die »den
Umfang eines Sumpfes zu belichten haben wird«. Dieser Wunsch eines Selbstvergessenen ging nicht in Erfüllung. Schon am Abend desselben Tages wurde
abgeblasen und mit halbamtlicher Wahrhaftigkeit im Berliner Tageblatt erklärt, die Untersuchung habe bisher »nicht ergeben, daß ein höherer preußischer Beamter hinter dieser Angelegenheit in irgendeiner Weise steht«, worauf der Märtyrer, der schon »das Geständnis des Täters« in der Hand hatte,
kurz erklärte, er werde »die Angelegenheit vor der gerichtlichen Erledigung
hier nicht erörtern«. Er hielt Wort, denn die gerichtliche Erledigung ist nicht
erfolgt, und bis heute weiß man nicht, was da eigentlich vorgegangen ist und
weshalb einem Kritiker beim Nichtauftreten einer Schauspielerin ein Stein
vom Herzen fiel. »Das Maß dieser Verkommenheit duldet kein Vertuschen
mehr« — er hatte es bei seinem Bart geschworen, ließ sich aber von Mosse
bewegen, nach Kalifornien zu gehen, und kehrte rasiert zurück. Fräulein Agda
Nilsson war erfreulicherweise ersetzt worden; ihr Kritiker, befremdlich genug, spielte weiter. Gegen Bahr hatte ich ihn nicht brauchen können. Aber
wenn er gegen Harden mir nicht helfen wollte, so hilft mir doch Harden gegen ihn, und mit aller Abneigung gegen den monströsen Stilisten sei nicht allein das Format der Erscheinung im Vergleich mit diesem Kerr anerkannt,
sondern auch die Klarheit der Äußerung aus dem Munde des Sterbenden, die
Franz Pfemfert in der Prager Presse am 27. November 1927 veröffentlicht
hat:
» ... Daß Kraus die neueste Berlin WW—Nummer, den Herrn Piscator, wie ich hörte, verwirft, ist jedenfalls erfreulich ... Aber was
wollen wir: einmütiges Lob der großen Presse!« (Alle diese Bemerkungen werden stoßweise gemacht; der grausame Husten
pausiert kaum zehn Minuten.) — »Daß Herr Kerr ihm Liedlein
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singt, ist allerdings ein Trost.« ... »Tja, dieser Herr Alfred Kerr,
der mich, den seit Jahren zum Schweigen Verurteilten, unlängst
wieder in Sami Fischers 'Rundschau' als die »Schauspielerin Harden« bezeichnete, hats nötig. Wütender Gegner Reinhardts. Sein
Engagement bei Wolff wird von einer »besseren Haltung« Reinhardt gegenüber abhängig gemacht. Kerr ist nun pro. Immer wieder: das ist heute Deutschland. Wird als selbstverständlich gutgeheißen. Da war ja die Lindauzeit eine engelsreine Epoche … «
Wiewohl sich das bestimmt auf kein Land, sondern auf eine Zeitung und ihren
Kritiker bezieht, hat dieser bis heute geschwiegen. Ich könnte nicht beweisen,
daß es wahr ist; aber ich kann beweisen, daß es einer gesagt und einer dazu
geschwiegen hat. Da er korrekterweise nie vor einer gerichtlichen Erledigung
eine Erörterung vornimmt und jene unterbleibt, so muß folgerichtig auch diese ausfallen. Aber was sind Stunden—, Droschken— und Nachtmahlgelder eines alten Musikkritikers gegen den Amtsmißbrauch, der schon in der Erlangung des Amtes gegeben wäre!
Ich glaube, wenn dieses Deutschland von heute nicht durchaus den Ehrgeiz hat, dem Österreich von heute moralisch angeschlossen zu sein, wenn es
also die Bloßstellung seiner öffentlichen Figuren doch noch als nationalen
Ehrverlust empfindet statt ihn mit Gleichmut zu ertragen oder als Spektakel
zu genießen, so wird dort nicht der Schwamm, den anderswo der Volkscharakter vorstellt, die Affäre verlöschen, sondern es wird das geschehen, was
die deutsche Sprache, in der man »zum Rechten sieht«, so bündig dem Gebrauch empfiehlt. Die geistige Welt Berlins, soweit sie vorhanden ist, wird
sich rühren, und selbst die berufsmäßige Hörigkeit, die, gewohnt zu Kujonen
»Grüß Gott, Doktor!« zu sagen, die Macht der Druckerschwärze am liebsten
erleidet, wird es nicht ertragen, ihr Nervenleben unter das Diktat eines Menschen gestellt zu wissen, dem, von einer Säuberungsaktion an, unsaubere
Handlungen in seiner beruflichen und sonstigen kulturellen Wirksamkeit
nachgewiesen oder widerspruchslos nachgesagt sind. Der sentimentale Hinweis auf das berücksichtigenswerte Alter und auf die herbe Vorstellung des
Mißklangs, der ein Jubeljahr abschließen soll, könnte bei mir auch dann nicht
verfangen, wenn er nicht die Ausflucht der Abhängigen wäre. Herr Alfred
Kerr hätte eben, wenn er es nicht überhaupt vorzog, in Pension zu gehen anstatt sich von Fall zu Fall auf Reisen schicken zu lassen, es wenigstens vermeiden sollen, sein sechzigstes Geburtsjahr durch Denunziation und Verleumdung zu entehren. Den kritischen Mißbrauch, den er ständig oder fallweise
begeht, mögen ihm die Fachkreise, die ein eingewurzeltes Übel zur Pietät
stimmt, verziehen haben. Die Welt politischer Freiheit, verkommen wie sie ist,
mag ihm, wegen der Propaganda für Sowjetfilme und der Förderung des Piscatorunfugs, die Untat seiner Erklärung gegen den ermordeten Liebknecht
hingehen lassen und die noch schmählichere Bemäntelung (siehe 'Die Aktion'
XVIII 2/3). Der Abscheu vor dem, was in seinen Schriftsätzen getan ist, wird
sich allen Interessengruppen, mit denen der Täter in Berührung kommt, links
und rechts, unvergeßlich mitteilen. Daß er denunziert und verleumdet hat,
habe ich durch Abdruck bewiesen, und wenn er's noch nicht glaubt, so bin ich
bereit, es auch von der Instanz überprüfen zu lassen, deren Urteil er durch
die Schriftsätze aufzuhalten wußte, in denen er eben jene Handlungen verübt
hat. Das Urteil der Öffentlichkeit aber wäre durch kleine Schäbigkeiten im
Feuilleton keineswegs mehr aufzuhalten. Alle Wohlgerüche Arabiens, wohin
er gezogen ist, machen nicht süßduftend diese kleine Hand, die sie begeht,
und wenn er, weil dort die Kaufstellen »ssouk« heißen, scherzt:
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Da gibt man sein Geld aus. Ich dachte, mit Shakespeare: »Unheil,
du bist im ssouk, nimm, welchen Lauf du willst«
so liegt doch etwas von dem berechtigten Gefühl darin, das ihn vor der Heimkehr bangen läßt. Unabwendbar:
Wie soll's einem in Berlin ergehn — nach dieser heiligen Überhelle? — —
XXVIII.
Europa ist der dunkle Erdteil
Wem sagt er das! Und gar Zentraleuropa! Man kann in der Dunkelheit eben
noch die Zeitung lesen, von der sie stammt. Aber ich glaube nicht, daß das,
was Herr Alfred Kerr zu scheuen hat, die Dunkelheit ist. Unter den polemischen Angelegenheiten der deutschen Geistesgeschichte hat es keine gegeben, die dieser hier gleichen könnte. Sie zu den »faden Fehden« zu zählen,
wird so lange nicht gelingen, als die Unsauberkeit Geltung hat und die längst
gefällte geistige Entscheidung nicht von der weitesten Öffentlichkeit vollstreckt ist. Die geistige Entscheidung zwischen mir und dem Alfred Kerr beschränkt sich auf den Unterschied, daß ich — außerhalb, der Notwendigkeit
dieser pragmatischen Geschichtschreibung — ihn nur (unzitiert) abzudrucken
brauche, um zu bestehen, während er keinen ganzen Satz von mir zitieren
könnte, ohne zu fallen. Seine Hoffnung, daß ich die Sache »nicht einseitig«
veröffentlichen werde, ist vorbildlich in Erfüllung gegangen. Aber ich müßte
sie überhaupt nicht von meiner Seite zeigen, bloß die seine berücksichtigen,
um diese als die schwächere erkennen zu lassen. Nie hätte er desgleichen
tun, nie meinen Text, aber auch nicht den seinen abdrucken können. Unbeschränkt verfüge ich über sein Autorrecht und was immer er nun beginnen
wird statt zu enden, die gefährlichste Waffe bleibt in meiner Hand: ihn abzudrucken! Den Krieg hält kein Gottlieb durch! Gewiß, ich habe es leicht, weil
er mich in dem Maße stärkt, wie ich ihn schwäche; aber am stärksten bin ich
doch, wenn ich abrüste und bloß seine Waffe wirken lasse. Als der Lügner sich
hinreißen ließ: »Wer glaubt ihm?« zu fragen, da mußte ich es nur wiederholen
und ein Saal antwortete mit einer Stimme: »Alle!« Ich habe bloß noch ein Mal
solches Unisono der Empfindung erlebt: als ein Arbeiterauditorium sich mit
mir zum Nachruf für das neunzigste Polizeiopfer erhob. Doch ergreifend war
auch der Zusammenschluß im Ausdruck der Ächtung. Wie sollten sie mir nicht
vollends glauben, wenn ich ihn selbst zu Wort kommen lasse? Und dieses
»Alle!« — dieses Verdikt Alle sind eins und einer ist »alle« — hat die Macht,
sich zu der Stimme von hundert Sälen zu verstärken, wenn sie hören werden,
wie er dem Gericht mit jenen Tiroler Stimmen alle Stimmen der Lüge und der
Gewalt eingeflüstert hat, nur damit, solange als möglich, der weitern Welt die
Doppelzunge verborgen bleibe. Sie ist gezeichnet. Und damit ich es auch
sehe, lag, als ein Siegel auf das »Alle!«, zum letzten meiner Berliner Abende
auf dem Vortragstisch ihr Konterfei:
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1 »Karl Kraus zum Dank für seinen Kampf gegen dieses gesinnungslose Subjekt«
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