Vom Zörgiebel
EIN KAPITEL

VOM GUTEN

GESCHMACK

Gesprochen am 14. Juni

Zörgiebel und Schober — zwei ragende Firne republikanischer Welten,
und zwischen beiden, voll Aussicht, die Lage der Sozialdemokratie. Wir wollen
uns in ihr zu orientieren versuchen.
Also sprach Zörgiebel:
Eine besondere Technik des Straßen— oder Barrikadenkampfes
gibt es nicht und die Taktik, Barrikaden zu bekämpfen, ist die
denkbar einfachste. Wir haben zuerst versucht, unter Anwendung
ungefährlicher Mittel die Demonstranten zu zerstreuen und es gelang tatsächlich zum großen Teil. Wasser wirkt ja bekanntlich auf
Tobende stets beruhigend, und unsre fahrbaren Spritzgeräte, die
an jeden Hydranten anzuschließen sind, verfehlen ihre Wirkung
nicht. Wenn wir zum Gummiknüppel und schließlich zur Waffe
greifen mußten, so lag dies an der Hartnäckigkeit der Demonstranten.
Die Barrikaden dachten wir in der Hauptsache mit Panzerwagen
zu durchbrechen, doch erwies sich dies als langwierig. Es gelang
auch stets den Sturmangriffen unsrer Beamten, die in Schützenlinie ausschwärmten, die Barrikaden auseinander zu reißen und die
Kommunistentrupps auseinander zu jagen. — — Natürlich hatten
wir mit derartigen Kämpfen nicht gerechnet und uns lediglich auf
Abwehrmaßnahmen zur Vertreibung von Demonstrationszügen
eingerichtet. Aber unsere Schutzpolizei war auf dem Posten.
— — Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daß sich durch das energische Durchgreifen der Polizei am 1. Mai in Zukunft ernste Zusammenstöße vermeiden lassen. — — Besonderen Dank muß ich meinen opfermütigen Schutzpolizeibeamten aussprechen, von denen
Offiziere und Mannschaften unter Einsatz ihres Lebens in gleicher
Weise zu der Unterdrückung der Maifeierdemonstration ihr Teil
beitrugen.
Man würde ja selbst im Weltfasching der neuen Freiheit nicht auf die
Vermutung kommen, daß der Mann, der so aufschlußreich und fachmännisch
klar über die Chancen des Totschlagens zu einem Korrespondenten des Neuen Wiener Tagblatts spricht, ein Sozialdemokrat sei. Als Doppelgänger eines
pflichterfüllenden und gegen allen Hohn, Aufruhr, Anwürfe und dergleichen
gepanzerten Schober schreitet er zur Tagesordnung, aber gefühlsmäßig noch
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unbeteiligter; denn unser Hort hatte für die analoge Gelegenheit, rückblickend der eigenen Verdienste zu gedenken, doch hin und wieder eine sentimentale Wendung, die von geringerer Beherrschtheit zeugte, ein Zitat, ein Redeblümchen für die Toten, mochten sie auch ein Vorleben gehabt haben. Schober geht aufs Voll und Ganze, Zörgiebel nur aufs Ganze, und das ist mehr —
wiewohl der Endsieg des Berliner 1. Mai an den des Wiener 15. Juli nicht hinanreicht. Zörgiebel, der immerhin dem alten Vorurteil, daß die Preußen nicht
so schnell schießen, entgegentrat, hat nicht nur seine Pflicht erfüllt, sondern
erzählt auch den Vertretern der bürgerlichen Welt, wie man das macht; und
ist ein Sozialdemokrat. Schon die schlichte Feststellung, mit der er beginnt:
daß es eine besondere Technik des Straßen— oder Barrikadenkampfes nicht
gibt, hat etwas Verblüffendes. Einen Augenblick schwankt man, aber gleich
die Fortsetzung zeigt, daß der Pflichterfüller nicht so sehr den Kampf von der
Barrikade, als den gegen die Barrikade meint. Der Pflicht— und Rechtssozialist, der zur Feier des 1. Mai sich auf die Vertreibung von Demonstrationszügen eingerichtet hat und auf das energische Durchgreifen der Polizei am
Arbeiterfeiertag stolz ist, der Fachmann, der seinen Offizieren und Mannschaften für die Unterdrückung der Maifeierdemonstration dankt, er unterscheidet sich von unserem Schober alles in allem durch eine geringere Verlustliste und durch totalen Mangel an Rückert. Nun gibt es ja auf Erden unter
allen Lebewesen, die sich nach rechts und links zugleich krümmen können,
nebst dem Regenwurm nichts annähernd so Erbärmliches wie einen Rechtssozialisten. Aber die Sprache dieses Zörgiebel im Umgang mit einem Repräsentanten der Bürgerwelt übertrifft doch alle Erwartungen, die man in den
Ordnungssinn der deutschen Sozialdemokratie zu setzen gewohnt war. Er hat
es der österreichischen Bruderpartei, die die Überdauerung sämtlicher Regierungen durch den Schober erleben muß, außerordentlich erschwert, diesem
noch Übles nachzureden. Zwischen den Schober und seine Feinde hatte sich
immer schon eine großzügige Ordnergestalt vermittelnd eingemischt, ein
Schatten, der von der Plusmacherwelt mit jener Zauberformel beschworen
wird, die seit Bismarck vakant geworden ist: »Einen Noske braucheten wir
halt!« Doch die Leistung des Genossen Zörgiebel, dessen Polizei immerhin ein
Viertelhundert Passanten und Hausbewohner erlegt hat, bietet dem Schober
eine so gute Gelegenheit, die Arme emporzuheben, mit denen er alle verfügbare Unschuld der Welt in die Winkelriedbrust 1 auffängt, und schafft ihm ein
so schönes Alibi, daß er wirklich einfältiger sein müßte als er ist, um nicht seinem Lippowitz satirische Weisungen gegen seine Widersacher zu geben.
Und er hat eine ergehen lassen, die ihn annähernd so zu meinem satirischen Bundesgenossen macht wie den Metteur en pages der Arbeiter—Zeitung, der den Einfall hatte, direkt unter die Verwahrung, ein Krupnik—Organ
zu sein, die diesbezügliche Annonce zu setzen. Alles was sich in dieser von
mir angeschauten Welt begibt, gehorcht ja dem Gesetz, die Einfälle, die ich
dazu haben könnte, vorwegzunehmen. Wenn ich die Lage der österreichischen Sozialdemokratie vor dem Faktum Zörgiebel betrachte, so konnte, so
mußte mir dazu einfallen: ja da wird doch nichts übrig bleiben, als daß der
Berliner Genosse jetzt noch einen Vertreter des Lippowitz empfängt, mit offenen Armen, Bramarbasso im Handeln, Connivente im Reden, und daß sich
eine Szene abspielt, als ob nunmehr alles, was Schober auf dem Herzen hat,
aus der Mördergrube Zörgiebels zum Vorschein käme, tonfilmisch übertragen,
ein gespenstisches Schattenspiel von der laterna magica, die das Bordell des
Lippowitz beglaubigt. Das konnte mir einfallen, aber es stand schon im Neuen
Wiener Journal. Schobers Tendenz, die freundnachbarlichen Beziehungen zwi1 Arnold von Winkelried – sagenhafter Kriegsheld der Schweiz
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schen dem 15. Juli 1927 und dem 1. Mai 1929 auszubauen und zu vertiefen,
getreu exequiert, voll und ganz, daß kein Rest bleibt. Lippowitzens Sendbote
erscheint auf dem Alexanderplatz und kann sich sogleich wie daheim, am
Schottenring, fühlen. Präsident Karl Zörgiebel
sitzt ruhig, behaglich, friedlich lächelnd bei seiner Arbeit und
streckt mir sehr verbindlich eine weiche, aber wuchtige Hand entgegen.
Das tun sie immer, wenn sie die Ordnung hergestellt haben und die Begräbnisse vorüber sind, mögen sich auch noch vereinzelte Elemente in Spitals—
und Wasserbetten winden.
Das ist kein Löwe in Uniform
konstatiert der Interviewer
kein ordensgeschmückter Krieger, vielmehr ein eleganter Herr
und Weltmann ...
Schwankt man noch, welche Möglichkeit unappetitlicher sei: den Sozialdemokraten als Ordnungsstütze oder als eleganten Herrn und Weltmann zu bewundern, schwankt man, welche Führercharge geeigneter wäre, das Proletariat
an der Nase zu führen, so erfolgen auch schon die Begrüßungsworte:
»Ich freue mich, daß die Öffentlichkeit in Wien sich für die Probleme der internationalen Polizei interessiert. Was wollen also die
Leser des 'Neuen Wiener Journals' von mir hören?«
Die Leser des Neuen Wiener Journals, die zugleich den Auswurf einer weiteren Menschheit repräsentieren, wollen nebst den Adressen neuer Masseusen
aus der Problematik der internationalen Polizei, die gelegentlich auch das
Schieber— und Erpresserwesen umfaßt, selbstredend vor allem erfahren, wie
man in Berlin die Ordnung hergestellt hat. Lippowitzens Sendbote fragt darum nach den »Grundsätzen«, von denen sich Zörgiebel leiten ließ. Und nun
ergibt sich eine so vollkommene Übereinstimmung mit dem Mann, der maßvoll, aber energisch vorgegangen ist und dafür von Zörgiebels Genossen gekränkt wurde, daß man glaubt, es handle sich um ein Interview in der Wiener
Polizeidirektion, bei dem sich unser Schober als Bauchredner produziert hat.
Die Frage nach den Grundsätzen wird mit einem schlichten Wörtlein abgetan,
das uns so recht anheimelt:
»Grundsätzlich bin ich gewohnt, mir meine Handlungen nicht vorschreiben zu lassen, sondern das zu tun, was im Interesse des
Staates und der öffentlichen Ordnung liegt ... «
Gewiß, man dürfte schon die Wahrnehmung gemacht haben, daß der
Unterschied zwischen Monarchie und Republik, abgesehen von dem Detail,
daß kein Kaiser da ist, ausschließlich darin besteht, daß die Stelle, wo kein
Gras wächst, heute statt vom Militär von der Polizei eingenommen wird. Der
wesentliche Inhalt der errungenen Freiheit stellt sich als der Vorteil dar, daß
man auf dem Trottoir nicht mehr vor Offizieren ausweichen muß, sondern
durch ein Spalier von Wachmännern gehen kann. Die Orgie von Irrsinn und
Stupidität, die sich im militärischen Formenwesen austobte, spielt sich im Territorium der besiegten Mittelmächte jetzt so ab, daß die Waffen, die gestreckt
wurden, nur noch jenen Paradezwecken dienen, die die Gefahr des inneren
Feindes anschaulich machen. Der morgige Tag, der 15. Juni 1929, wird ja das
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Schauspiel bieten, wie Lorbeerreiser, an denen alle Ekelvorstellungen eines
vertierten Menschseins haften — aus Not und Tod dem Fibelbegriff unversehrt überliefert — die Stirn eines mediokren Konzeptsbeamten umwinden,
der als Generalissimus die Front einer verblödeten Stadt abschreiten wird.
Die Stirn des Würdenträgers, der nicht imstande war, den Begriff einer Zivilistenehre vor mir zu retten. Entziehung der Tribünen? Schwächliche Auskunft,
wenn man zugleich Barrikaden bekämpft. Es dürfte schwerer gelingen, die
Wiener um ein Spektakel zu betrügen, als um die Freiheit! Die einzige, die errungen wurde, ist ja doch die des Sandor Weiß! Das Phänomen, daß die leibhaftige Mittelmäßigkeit Spielraum hat für die Demonstration blutiger Zwecke
und für ein Gepränge von Symbolen der Gewalt — das ist die untilgbare
Schuld einer Partei, die im welthistorischen Augenblick des Jahres 1918, wo
sich ihr die bürgerliche Welt kniefällig zum Genickfang darbot, es vorgezogen
hat, sich mit ihr ins Inventar von Macht und Würde zu teilen. Nun sitzen die
Generalstabschefs in den Polizeipräsidien, und in Berlin ist es vollends ein Sozialdemokrat, der zum Abgesandten des Bundesgenossen den denkwürdigen
Satz spricht:
»Es ist ein altes Generalstabsprinzip, daß man sich die Taktik vom
Gegner nicht darf vorschreiben lassen.«
Mit einem Wort, ein neues Preußenideal: der Marschall vom »Vorwärts«! Ein
sozialdemokratischer Bumbum! Aber welcher Offenbach'sche Hohn wäre zureichend, dieses Avancement einer heruntergekommenen Revolution zu bewältigen? Freilich, in einem Punkte dürfte Schober von dem Interview, das
seine endgültige Rechtfertigung besorgen sollte, enttäuscht gewesen sein.
Zörgiebel zeigt der Revolverpresse, die heute überall die Interessen der Polizei vertritt, sein Arsenal:
»Die Ausrüstung der Polizeimannschaften bestand nur aus Revolvern und Gummiknütteln, Karabiner habe ich nicht mitnehmen
lassen.«
Sonst aber weist er auf die vorbildlichen Maßnahmen vom 15. Juli 1927. Natürlich will der Schmock auch erfahren, ob sich »keine Überraschungsmomente« ergeben haben. »Der Mann, der über Berlin wachte, denkt einen Augenblick nach.« Das tat Schober nie! Der Interviewer hat inzwischen Gelegenheit
zu Folgendem:
Ich betrachte die zurückgelehnte breite Gestalt. Empfinde die personifizierte Ruhe und Sicherheit. Dann schüttelt Zörgiebel das
Haupt:
Derlei pflegt auch Schober zu tun.
»Überrascht konnten wir nicht werden ... «
Hinsichtlich der Panzerwagen scheint er jedoch anderer Ansicht zu sein. Er
spricht davon, daß »eine gewisse Relativität der Kraftanwendung« am Platze
sei, während Schober solche Einstein'schen Bedenken bekanntlich nicht
kennt, wiewohl er wieder Zörgiebel um das Sprichwort beneiden könnte, das
diesem hierzu eingefallen ist.
» ... Man darf nicht«, lächelt Präsident Zörgiebel, »mit Kanonen
auf Spatzen schießen!«
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Fürwahr, eine lustigere Metapher dürfte einem, der mit Revolvern auf Menschen geschossen hat, noch nicht eingefallen sein! Zörgiebel will das Maß der
Kraftanwendung jeweils der Psychologie des Schupo—Mannes überlassen,
und da ist er in der Lage, dem Vertreter des Lippowitz die folgende sachliche
Aufklärung zu geben. Das Verhalten des Polizisten sei »von subjektiven Empfindungen bestimmt«:
»Wohl muß er Feuerdisziplin halten, aber ob er glaubt, fünfmal
schießen zu müssen statt dreimal, das bestimmt sich nach seiner
geistigen und körperlichen Disposition und nach der subjektiven
Einschätzung der Gefahr, in der er sich befindet oder sich zu befinden glaubt. Wie überall, so gibt es auch hier Grenzen, die außerhalb jeder menschlichen Voraussicht liegen.«
Ob da die Grenzen nach unten oder nach oben gemeint sind, so daß der Polizist auch öfter als fünfmal schießen kann — es ist ein Wort von seltener Erkenntnisfülle. Kein Wunder, daß der Schmock zum Schluß entzückt feststellt,
man verstehe jetzt,
warum die Jünger der Polizeiwissenschaft aus drei Kontinenten
zur Berliner Alma mater des Polizeiwesens pilgern.
Natürlich, auf den eigentlichen Almen matres wird bloß mit Stöcken geprügelt, aber in den Polizeidirektionen kann man noch was lernen. Schober, dessen Hochschule mehr eine Pflanzstätte der Bildung ist, dürfte bei diesem Interview trotz aller Übereinstimmung doch ein gewisses Gefühl des Neides
nicht losgeworden sein, besonders bei der Stelle, wo auf einen Tastendruck
Zörgiebels Flämmchen aufleuchteten, die den Standort der Polizeireviere bezeichnen. »Sie ham halt a Urganisation«, sagt der österreichische General resignierend von den Preußen; Flämmchen haben wir noch nicht. Aber sonst
dürfte er doch mit Befriedigung auf sein Ebenbild weisen, dessen Vollkommenheit sich noch in der Verabschiedung darbot. Mit offenen Armen empfängt Schober, aufgerichtet wie ein Unwahrzeichen von Wien. Und zum Abschied kann Zörgiebel dem Besucher diesbezüglich noch etwas Hübsches mitteilen. Eine konnivente Verletzung des Amtsgeheimnisses, eine Originalnachricht, die man einem Vertreter des Lippowitz schon schuldig ist. Tout comme
chez nous 1, sagt Veilchen. Zörgiebel, voll Lobes über die seitens seiner Person entfaltete Tätigkeit, spricht davon, daß er pflichterfüllend auch aus seiner
Wohnung telephonisch Befehle erteilen könne.
» ... Einen Befehl, der Sie interessieren dürfte«, reicht mir der
Präsident die Hand zum Abschied, »habe ich kurz vor unserer Unterredung gegeben. Ich will Ihnen etwas mitteilen, was jetzt in der
Öffentlichkeit noch nicht bekannt ist, ja nicht einmal meinem lieben Pressechef: ich habe soeben das Erscheinen der Roten Fahne,
auf die Dauer von vier Wochen verboten.«
Schober mag bedauern, daß er niemandem eine so hübsche Mitteilung hinsichtlich der Fackel machen kann, und er mag sich höchstens der Illusion
überlassen, daß sie, die sehr oft auf die Dauer von vier Wochen nicht erscheint, in dieser Zeit von ihm verboten sei. Aber rücksichtlich der Arbeiter—
Zeitung hat er eine solche Maßnahme nicht nötig. Da reicht der Coup mit diesem Zörgiebel—Interview, der ihm in der Tat gelungen ist, vollkommen aus,
1 xxx
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und die mittlere Verschlagenheit, über die er verfügt, mochte noch in der Sicherheit triumphieren, daß die Arbeiter—Zeitung mit keinem Wort auf den äußersten Hohn reagieren konnte: wie der Berliner Genosse im lumpigsten Organ der Wiener Bourgeoisie die Rehabilitierung des Erzfeindes der Wiener Arbeiterschaft vollzieht. Aber dieser Schober weiß ja, daß ihm nichts widerfahren kann, ob er nun mit Tanks oder mit journalistischen Kanonen auffährt;
denn er paradiert vor Spatzen, und die auf dem Dach von Lüge, Fälschung
und Felonie pfeifen, hindern ihn nicht, zur Tagesordnung zu schreiten. Als der
Eingeweihte sämtlicher Parteigeheimnisse, als der er seine Machtposition länger als der Bekessy behaupten kann, wußte er ja immer genau, wie die Taktik
einen Kampf reguliert, der ihm in Wahrheit nie gefährlich werden konnte.
Und wir andern wissen noch dazu, daß eine gemeinsame Antipathie, die Bundesgenossenschaft derer, die ihre Würde und meine Bürde tragen, schließlich
doch stärker ist als das Gedenken an neunzig Tote!
Wenn mich nicht immer wieder ein Gefühl, das gleichermaßen aus Ekel
und Erbarmen zusammengesetzt ist, lähmte, ich hätte längst die Halbschlächtigkeit, die dieses Gedenken verunehrt, an den Pranger gestellt, an dem sie
wie nichts Bürgerliches im heutigen Österreich zu stehen verdiente, die Gesinnung, die die wirksamste Waffe im Schoberkampf, tausendmal wirksamer
als alle Parteipolemik: das Schoberlied, zuerst behindert und dann vor den
Augen des Feinds entwertet hat. Aber damit die sozialistische Jugend erkenne, welcher Grad des Selbstwegwurfs im politischen Leben erreichbar ist,
wenn es gilt, eine gute Sache um der schlechten Sache willen preiszugeben,
so erfahre sie, was sie noch nicht weiß, im Zentralorgan wurde — das weiß sie
— aus dem Artikel eines Mitarbeiters hinterrücks der integrierende Satz beseitigt, durch den dem Fall Stefan George das Beispiel eines Zeitkämpfers
entgegengestellt werden sollte 1. Die Arbeiter—Zeitung hat, anstatt die gegen
mich wühlenden Schlieferl und Tinterl unschädlich zu machen, deren Praktiken gedeckt, und nicht bloß aus Gründen jener Parteidisziplin, die als eine
wahre vis rnajor alle sittlichen Verpflichtungen auflöst, sondern um einer journalbürgerlichen Kameraderie willen, die den Zunft— und Bürogenossen wie
ein Talisman gegen alle Anfechtungen der Moral wie der Logik schützt. Sie
hat zur Rechtfertigung des Manövers den schäbigsten Standpunkt der kapitalistischen Zeitungswelt bezogen, die abgetakelte Usance des bürgerlichen
Preßmetiers gegenüber dem kleinen geistigen Arbeiter, der sich im Gegensatz
zum namhaften Autor jede Vergewaltigung gefallen lassen müsse, wenn er
nur honoriert wird. Sie hat sich nicht gescheut, meine Darstellung der stilistischen Arbeit am fremden Vers als das Selbstbekenntnis einer analogen
»Übung bei der Fackel'« zu verwerten, und sie hatte den guten Einfall des
schlechten Gewissens, die stärkste Verdrehung einer Sachlage mit dem Aviso
einzuleiten: »Wohlgemerkt und gegen jeden Versuch einer Verdrehung gesichert«. Sie hat eine Angelegenheit, durch die das Treiben der Schlieferl und
Tinterl einmal festgestellt war, aus dem Fonds großbürgerlicher Argumente
zu dem Nachweis umgedreht, daß meine Eitelkeit ein Sätzchen der Anerkennung reklamiert habe, welches mir der Autor in speichelleckerischer Absicht
zuwenden wollte und das ihm zu streichen geradezu Ehrenpflicht einer Redaktion war, die etwas auf sich hält und nichts mehr von dem, den sie einst
als den Wertmesser aller moralischen Beschaffenheit gepriesen hatte. Aber
Gott ist sein Zeuge, welches Übermaß von Zurückhaltung er aufgewandt hat,
um angesichts einer ihm fühlbaren Bedrängnis, angesichts des tragischen
Mißbrauchs, der hier im parteilichen und redaktionellen Dienst mit Menschlichem geschieht, die sittlichen und geistigen Abgänge nicht zu bemerken, aus
1 s. Heft 795 »Rechenschaftsbericht« # 01, der Brief Franz Leschnitzers
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denen diese polemische Fülle geschöpft wird, Die Arbeiter—Zeitung — und
nur sie spreche ich an — hat mit allen Mitteln der Unwahrhaftigkeit, mit dem
Appreturverfahren für Sachverhalte und Tonfälle, mit der Entstellung von Tatsachen und Texten, mit der lächerlichen und unwürdigen Bloßstellung des
wehrlosen Mitarbeiters, der Verdächtigung seines Rechtsbeistands und der
offenen Terrorisierung der Zivilgerichte, aus dem hysterischen Fanatismus
des Bedürfnisses, daß die Stimme das Gewissen übertöne, Unrecht das Unrecht ersticke — sie hat den Fall, in dem sie vor der kapitalistischen Justiz
recht behalten muß, durchgekämpft, wie jene andern Fälle, in denen sie vor
einer uninformierten und uninteressierten Leserschaft die Oberhand behält.
Und wenn mich nicht, wie gesagt, jenes sonderbar gemischte Gefühl lähmte,
so würde ich unter Enthauptung eines Rattenkönigs von bürgerlichen Gesinnungsdefekten ihr so auf den Mund schlagen, daß ihr Hören, Sehen und
Schreien vergehen sollte. Denn dabei wollen wir es nach »Auseinandersetzungen«, wo sich doch nur auseinandersetzt, was nicht Bestand hatte, keineswegs bewenden lassen, daß die Gaben nun so verteilt bleiben sollen, wie sie
da ohne Wahl und ohne Billigkeit verteilt wurden: daß die Schlieferl und Tinterl weltanschauliche Ringer sind, die eben manchmal Jiu—Jitsu—Griffe anwenden müssen, wenn sie »mit dem Problem Kraus ringen«, während solche,
die ihre Person für die Sache eingesetzt haben, als »Schlieferl und Gschaftlhuber« fortleben, vor denen man den einsamen Künstler bewahren muß. Denn,
wie »uns längst aufgefallen ist«, sie drängen sich an ihn heran und er, eitel
wie eben die einsamen Künstler sind und wie auch der nichtorganisierte Schopenhauer war, pflegt bekanntlich »aufzuhorchen«, sobald ihm nur jemand
»versichert, er stehe zu ihm«, und er hat noch nie die halbe Arbeitsnacht damit verbracht, solche Verehrer abzuwehren. »Wir haben uns immer gewundert« (versetzt die Arbeiter—Zeitung als posthumes Klampfl) »mit welchem
Eifer sich Schopenhauer, der doch auch ein Menschenverächter war, bei Frauendorfer erkundigte, ob er nicht über ihn etwas in der Zeitung gelesen habe«.
Die Parallele ist verblüffend, wenn man bedenkt, daß ich Publikationen über
mich, wenngleich nur im Annoncenteil der Arbeiter—Zeitung, sogar herbeiführe. Freilich bringt es der Wandel der Zeiten mit sich, daß die Eigenschaft,
die mich schon immer mit Schopenhauer verbunden hat, ehedem die der Welt
war, von der es damals hieß, sie räche sich durch planmäßiges Totschweigen,
weil ich eben »mit Schopenhauer sagen könne: Überhaupt, wo ist eine Eitelkeit, die ich nicht gekränkt hätte? Man dient nicht der Welt und der Wahrheit
zugleich«. Das war ohne Zweifel richtig, und wie man sieht, empfiehlt sich die
Eitelkeit zu jeglichem Gebrauch. Doch wie immer der einsame Künstler zu solchen stehen mag, die die Eigenschaft in ihm selbst nähren, indem sie zu ihm
stehen — entschiedener als diesem Andrang widersetzt er sich einem Parteischutz, der ihm dagegen offeriert wird, und einer Parteihilfe, um zu erkennen,
wer ihm sachlich im Kampfe dient und wer ihn darin behindern oder verraten
könnte. Und schon gar nicht wird er es dabei bewenden lassen, daß ihm am
Schlusse zur Entschädigung die »Künstlerschaft« bleibt und sozusagen die
»funkelnde Sprache«, während die Wahrheit denen zugehört, die sie von berufswegen nicht haben und nur über den Mechanismus verfügen, durch den
sie täglich von neuem erstickt werden kann. Nein, mit so dürftiger Zuweisung
wird sich seine Eitelkeit nicht abspeisen lassen, die eben anders »gewählt«
und anders »sich entschieden« hat als die Bescheidenheit eines Herwegh, der
da gegen Freiligrath wünschen konnte: »Und meinen Lorbeer flechte die Partei!«
Sie ist im Gegenteil geneigt, feierlich zu verzichten, nachdem sich alle
Begeisterung nach zehn Republikjahren als auswechselbares Literatenlob
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herausgestellt hat. Ließe meine Anschauung von der Welt die Absonderung
des artistischen vom sittlichen Wert geschehen, so möchte ich die künstlerische Fähigkeit eher in dieser Zurechtmachung von psychischen und realen
Sachverhalten erkennen und mir lediglich die Gabe vorbehalten, mich nicht
blöd machen zu lassen! Denn was sich hier abgespielt hat, sind in Wahrheit
Ereignisse der Menschennatur, die in ihrer unerschöpflichen Vielgestalt eben
auch die Erfahrung zuläßt, welcher Unredlichkeit noch die leibhaftige Ehre
fähig sein kann, sobald sie in Kollision mit meiner unerbittlichen Forderung
gerät. Diesen Zustand einer Hinfälligkeit vor der letzten sittlichen Entscheidung mache ich seit den Tagen mit, da eine ganze große Partei in die
schmachvolle Abhängigkeit von einem individuellen Erpresser geriet, welche
sie schwer, aber doch leichter ertragen hat als den Zwang des individuellen
Revolutionärs, der an sie keine andere Forderung hatte als daß sie ihren Idealen treu bleibe. Und diese Hinfälligkeit wird noch sinnfälliger seit der fragwürdigen Befreiung, welche, ein jähes Aufraffen in dem Moment persönlichster Bedrohung, doch erst die kulturelle Versäumnis anschaulich machte; seit
den Tagen, wo im Nachhinein als Sodomsgreuel zusammengefaßt erschien,
was bis dahin als »die Methoden des Herrn Bekessy« kaum berührt war. Wie
kein anderer habe ich mitfühlend die Bedingtheit erlebt dieses aufreibenden
Wirkens zwischen der erkannten Wahrheit und einer gesetzten Möglichkeit
und nur zu oft der falschen Sprachmusik das Klirren der Parteifesseln abgehört. Gewiß, die Aufopferung für die Parteireligion hat auch dort noch etwas
Respektables, wo die tägliche Verpflichtung, schmutzige Wäsche zu reinigen,
den Unterschied zwischen dem geistigen Arbeiter und der Waschfrau problemfrei macht; und ich habe selbst noch Verständnis für die Toleranz, mit der
eine persönliche Sauberkeit alles, was im Umkreis geschieht, gewähren läßt
bis zur verkehrten Parole: Kinder stehlts, der Vater geht beten! Der Entschluß
jedoch, jeglicher Erkenntnis der Wahrheit und allem Bekenntnis zu meinem
Maß, kurz den Verpflichtungen zu entsagen, die immerhin eine wertvolle Wesenspartie auszufüllen schienen, und dies nicht um der großen Sache willen,
gegen die ich mich vergangen hätte, sondern um der kleinen Personen willen,
die sich gegen mich vergangen haben, da ich der Sache diente — diese Wendung scheint mir so sehr einer seelischen Katastrophe gleichzukommen, daß
mich Mitleid mit einer polemisch resoluten Wehrlosigkeit, Ekel vor den kniffigen Bedrängern, die sie doch nicht zufrieden stellt, so lange als möglich bestimmt, die öffentliche Gefahr auf eine private Misere herabzusetzen. Was
höre ich da? Mir sei mit der Polemik »zu viel Ehre erwiesen« worden? Wie
werde ich der Ehre von Individuen habhaft, die den Schützer zu dem Opfer
zwingen, sich seines bessern Wissens um mich zu entäußern; die das ruchlose
Kriegsmittel verwenden, die leibhaftige Schutzwürdigkeit voranzuschicken;
die beim Gegner Empfindungen in den Kalkül ziehen und selbst keinen Dank
haben für die Strapaze, mit der die Ehre die Unehre zu decken unternimmt!
Zu viel Ehre? Zu wenig an dem Effekt, zu wenig in der Gegend, aus der er bestellt ward! Ich wünschte, daß die verantwortlichen Verderber eines Menschenwerts, die getarnten Kommisgestalten, denen das künftige Heil der sozialistischen Jugend anvertraut ist und die den Verrat an der Sache mit dem
Einsatz der fremden Person betreiben, endlich hervortreten, um mir die wahre Auseinandersetzung zu erleichtern, den eigentlichen Kampf für eine Sache,
die sie mit jeder Faser ihres bürgerlichen Wesens, mit jedem Feder— und
Atemzug verleugnen! Was sich heute im Vordergrund abspielt, ermöglicht mir
höchstens die Entschädigung der deutschen Sprache, die unaufhörlich dort
vor den Kopf gestoßen wird, wo man so rührend bemüht ist, durch Drucksperrungen Verstöße gegen sie festzustellen, die im Kreise meiner Mitkämpfer
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wahrgenommen werden. Aber die Sprache des Kampfes steht in einem naturhaften Zusammenhang mit der Wahrheit, und ich spreche es mit der höchsten
Achtung vor einer mißbrauchten Menschlichkeit aus, daß sie, wo sie einmal
frei ausströmen darf, einer fehlerlosen Sprache fähig ist, während die Hemmung des Parteigebots und vollends die des Zunftinteresses sie zu einem Wüten zwingt, durch das mit allen Banden der Gesittung und Vernunft auch die
der Syntax gelöst erscheinen. Wo eifernd etwa gleichmäßig abhängige Sätze
ohne äußere Verbindung koordiniert werden, liest man in Subordination hinein und das ganze Satzgefüge weist auf eine Abhängigkeit, die durch den Impetus einer verzweifelten Logik dem eigenen Wahrheitsdrang widerstreitet.
Dieses ergreifende Naturspiel, wie sich — in einem Schrifttum, das seinen
ethischen Bedarf eben doch nicht bloß mit den Griffen des Metiers bestreiten
kann — die Sprache selbst rächt, wenn sittliche Wesenheit einem äußern Diktat gehorcht; wie sich die Sprache mit dem Sprecher auseinandersetzt, und
wie sich der eigenste Wert eben an dem Unvermögen im Ausdruck des
schlechten Gedankens beweist, das könnte ich in einem Dutzend Kapiteln zur
Sprachlehre vorführen. Denn die Einsicht: ob einer echt und wahr, ob er oberflächlich und verlogen ist, das erkenne man daran, »wie er zu Karl Kraus
steht« — sie ließe sich im Fassungsraum einer und derselben Persönlichkeit
bestätigen, und Sprachkritik wäre der Behelf, um das Echte und Wahre noch
an der Abirrung anschaulich zu machen. Mit der Analyse eines Stils, der so
ganz und gar der Mensch selbst ist, indem jener verlegen stottert, weil dieser
nicht lügen kann, wo er muß — wäre geradezu eine Ehrenrettung vollzogen,
die mir ein Herzensbedürfnis bleibt, mag ich auch bis dahin allen Unbilden
der psychischen Witterung ausgesetzt sein.
Und mit solchem Wissen um das Sprachgeheimnis würde ich der Arbeiter—Zeitung schon beweisen, wie recht sie mit dem Zugeständnis hat, daß die
Nennung meines Namens in einem sprachkritischen Zusammenhang mit Stefan George immerhin am Platz wäre. Aber sie war auch dort keine absurde
Zumutung, wo der Verfasser bloß den Wunsch hatte, ihm das Beispiel eines
Zeitkämpfers entgegenzustellen. Was die Arbeiter—Zeitung in voluminösen
Artikeln, Schriftsätzen und Eingaben, zur Bagatellisierung einer Sache, die
wirklich »nur die Kreise des Herrn Kraus« interessieren mag, herbeigewälzt
hat — es würde, von mir reproduziert und aufgelöst, eine Geschichte des geistigen und moralischen Verfalls einer Partei ergeben, durch die die Verbürgerlichung des sozialdemokratischen Denkens zu erschreckender Anschauung
käme. Die förmliche Gier, kein bourgeoises und journalistisches Argument zur
Anfechtung eines geistigen Rechts ungenützt zu lassen, beruhigt sich nur zu
dem breiten Hohn, der jedes Kommerzgemüt anspricht: »Gegenstand! Und
wegen so was« — des Anspruchs auf den Gedanken, den einer ausdrücken
wollte — »müssen sich fünf Gerichtsinstanzen herstellen!« Das Achselzucken
einer Weltanschauung, die bloß die greifbaren Interessen als die berechtigten
erkennt, derselbe Habitus, der, zur Abwehr der Kulturpest aufgefordert, die
Auskunft hatte: »Wir haben andere Sorgen!« Aber die Lüge dieses Betriebsstandpunktes bestand darin, daß die Sozialdemokratie wahrlich die Sorge hatte, wie sie den Erpresser loswerden sollte, den mit der bürgerlichen Welt geteilt zu haben, ihr als unauslöschlicher Makel anhaften wird! Und das Ausmaß
der Lüge wurde erkennbar an der Vehemenz, mit der sie sich eines Tages die
Sorgenlast vom Herzen schob und dem Gewissensmahner folgte, der ihr zugeredet hatte, sich endlich zu der Sorge zu bekennen, die sie in Wahrheit hatte.
Es gibt zwei Briefe des Bürgermeisters an mich, von deren Bekenntnisinhalt
er sich heute als Ehrengast des Pen—Klubs zwischen den Herren Castiglioni
und Salten erholt. Aber es gibt noch einen dritten Brief an mich, worin er
9

mich nicht mehr zur Verjagung der alten Gespenster beglückwünscht, sondern hofrätliche Formeln findet, um sich an der Verjagung der neuen Gespenster nicht beteiligen zu müssen, und wo er es wagt, sich vor dem Mann,
den er als den Sendboten der Wahrheit angesprochen hatte, auf eine Unwahrheit auszureden. Nun, den Schober zu verjagen, ist uns beiden nicht gelungen. Aber wenn wir schon dieses Mißlingen gemeinsam haben, so kann doch
ich wenigstens sagen, daß ich alles getan habe, damit er auch der Literatur
erhalten bleibt!
Und jetzt möge man das letzte Stadium einer politischen Anstrengung
erkennen. Man erfahre, daß der Arbeiter—Zeitung im Kampf kein Opfer der
Gesinnung groß genug ist, wenn es gilt, sich eines unbequemen Bundesgenossen zu entledigen. Ernsthaft hat sie sich in Artikeln und Schriftsätzen bemüht,
das Walten eines pflichttreuen Feuilletonredakteurs als gemeinnützig hinzustellen, dem es gelungen ist, die Geburtstagsfeier für Stefan George von meiner Anwesenheit rein zu halten. Unter allem, was sie für diese Maßnahrne an
verzweifelten Argumenten geltend gemacht hat — so um den schönen Satz
herum: »Und nun erwäge man dieses Bezirksgericht!« —, in diesem ganzen
Fuchsbau einer Winkeladvokatik bildet die beste aller Ausflüchte der Gedankengang, daß man in einem Artikel zu Ehren eines Lyrikers Beispiele für den
Zeitkampf wie die Namen Bekessy und Schober entbehren könne, ein Argument, das dem Vorbild des Erstgenannten als des Bahnbrechers journalistischer Wirbeltaktik doch weit mehr Ehre erweist als dem Stefan George. Denn,
wenn man schon jene Namen als Beispiele für den Zeitkampf entbehren konnte, so war doch darum das Beispiel des Zeitkämpfers nicht zu eskamotieren,
das der Autor eben dem Fall George entgegenstellen wollte. Und zur Deckung
dieses Handgriffs dient eben die »Methode«, auch ein Glied der begrifflichen
Kette zu eskamotieren, indem man mit den sonstigen Gliedern vernehmlich
klimpert und einer Gerichtsinstanz nach der andern plausibel macht, wie unpassend der Bekessy neben Stefan George gewirkt hätte. Solchen Mißeindruck zugunsten Schobers verhüten zu wollen, hat man sich für den Obersten
Gerichtshof aufgehoben. Denn was liegt uns an dem Schein, vor dem höchsten Forum der Bürgerlichkeit den Kampf selbst preiszugeben, wenn es gilt,
gegen den unbequemen Mitkämpfer jenes Recht zu behalten, dessen Anspruch für einen Sozialisten entehrend, dessen Zuerkennung für ihn beschämend ist! Und nun wird der sozialistischen Jugend wohl nichts übrig bleiben
als zu vermuten, daß ich einen Sachverhalt erfinde, wenn ich die folgende
märchenhafte Begebenheit erzähle.
Die Arbeiter—Zeitung hat eine Revisionsbeantwortung an den Obersten
Gerichtshof gelangen lassen, bei dem man gewiß eher Sympathien für die Bekämpfung der Prostitution als für die des Herrn Schober voraussetzen darf
und dem man doch vorweg in besserem Licht erscheint, wenn man den diesbezüglichen Kampf tunlichst auf die politische Rubrik einschränkt. Sie hat
sich also entschlossen, diesen Obersten Gerichtshof zu »erwägen«. Ihm mit
einem Ruck der Gesinnung einleuchtend zu machen, welche Zumutungen die
Gegenpartei, die konsequent und überall den Schober bekämpfen will — nämlich dieser Kraus, der hinter der Sache steht und der alles macht, ohne persönlich hervorzutreten — der Arbeiter—Zeitung, nein, dem Obersten Gerichtshof selbst stellen möchte: daß er ihr auftragen solle, einen Satz noch einmal
zu drucken, wo der Name Schober vorkommt! Die Arbeiter—Zeitung hat sich
entschlossen, eine Aufwartung vor der bürgerlichen Welt zu machen, die man
selbst Sozialdemokraten nicht zugetraut hätte, auch wenn sie längst als Stützen der Gesellschaft beglaubigt, als Garanten der Ordnung eingebürgert sind.
Denn nach zivilrechtlichen Ausführungen kommt wörtlich die Wendung:
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Schließlich sei noch auf folgende Momente verwiesen: die Fortsetzung des politischen Kampfes außerhalb der eigentlichen Politik
wird politischen Zeitungen ständig zum Vorwurfe gemacht.
Wäre es nicht wirklich schön unter dem Gesichtspunkte des guten
Geschmackes zu vermeiden, die Polemik gegen den Präsidenten
Schober in der Literatur—Rubrik gelegentlich der Geburtstagsfeier eines Lyrikers zwischendurch fortzusetzen?
Ist das nicht erschütternd? Der Dichter steht auf einer höhern Warte — sagt
die Partei, den Schober von der Zinne betrachtend, vom Ziergiebel! Diese den
Ordnungssinn ansprechende, versöhnliche Regung, diese geradezu Rückert
herbeizitierende Geste könnte sogar einen Präsidenten zum Satiriker machen
— wenn er es nicht schon nach dem Berliner 1. Mai geworden wäre, nach
dem Erlebnis, daß er einen Genossen zum Genossen hat. Man versuche, es
auszudenken. Das ästhetische Feingefühl der Arbeiter—Zeitung, ihr anerkannt guter Geschmack, den nicht nur Krupnik befriedigt, sondern auch Stefan George, verwehrt es ihr, die leidige Polemik, die, wenn sie schon hin und
wieder sein muß, doch in ein ganz anderes Ressort gehört — in das der »eigentlichen« Politik —, »zwischendurch« in die allen Händeln entrückte Literaturrubrik zu tragen, wo nur Schäferspiele vorgeführt werden. Nicht jede Zeitung hält so rein! Zwischen Lassalle und Krupnik eingebettet, gewiegt in den
Schlummer des Bewußtseins, daß doch schon zehn Jahre seit dem Umsturz
und zwei seit dem 15. Juli verflossen sind, bildet die Literaturrubrik der Arbeiter—Zeitung die Stelle, die Kunststelle, wohin kein Mißton des Zeitkampfes
dringt, und wenngleich ich dort einmal versehentlich für den doppelten Nobelpreis vorgeschlagen wurde, so hat doch die Geburtstagsfeier eines Lyrikers frei von jeder Beziehung zu mir zu bleiben. Wir halten Burgfrieden! Der
Oberste Gerichtshof möge — falls sich ihm nicht der Magen umdreht, wie uns
Revolutionären die Gesinnung — überzeugt sein, daß die Polemik gegen den
Präsidenten Schober ihre Grenze am guten Geschmack des Literaturredakteurs hat, und er soll einem Gegner doch nicht recht geben, der immer Händel sucht und selbst in der Literaturrubrik gegen den Präsidenten Schober polemisieren möchte! Zwischendurch! Der Oberste Gerichtshof möge erwägen
(und die Arbeiter—Zeitung erwägt ihn in dieser Richtung), daß der Name
schon wieder genannt werden müßte, wenn die Arbeiter—Zeitung nicht siegreich aus diesem Zivilprozeß hervorginge. Der Oberste Gerichtshof wird doch
nicht einen weniger guten Geschmack haben wollen als die Arbeiter—
Zeitung? — Es gibt Worte, die mit Flügeln auf die Welt kommen und für die
man hinterher allen prozessualen Gewinn opfern möchte, um sie wieder einzufangen. Es gibt Worte, die einen verlorenen Prozeß in größerer Sache bedeuten. Es gibt Worte, die schon als Stigma dem auf der Stirn sitzen, dem sie
eingefallen sind. »Verklungen und vertan« — man möchte es zurückrufen,
wiederhaben. Das Wort vom »guten Geschmack« wird das von den »anderen
Sorgen« überdauern und diese vermehren. Es grenzt an die Tat des Schuftes
Kerr, der dem Berliner Zivilgericht erzählt hat, daß ich jenen durch Plakate
herabzuwürdigen versucht habe. Nein, es übertrifft sie. Denn der Berliner
Schuft hat doch bloß gegenüber den Millionen Toten des Weltkriegs eine moralische Verpflichtung, aber nicht gegenüber den neunzig Toten des Polizeikriegs. Die Arbeiter—Zeitung aber bekennt, daß sie durch ihren guten Geschmack verhindert ist, in der Literaturrubrik eben dieses Gedenken fortzusetzen. Ich, der bereit ist, mit dem Gedenken des einen Hans Erwin Kiesler
sämtliche Literaturrubriken und vor allem die nichtswürdige der Arbeiter—
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Zeitung zu sprengen, spreche die Erwartung aus, daß der schlechte Geschmack, den die sozialistische Jugend von diesem Bekenntnis empfangen
mag, sie zwingen wird, ihn durch ein tausendstimmiges Pfui! auszuspucken.

Pflicht
In ungeheuren Titellettern ist am 16. Juni im Neuen Wiener Journal das
Folgende erschienen:
DANK

AN

SCHOBER

Ein Schreiben unseres Herausgebers und Chefredakteurs J. Lippowitz an den Polizeipräsidenten.
Der Herausgeber und Chefredakteur des »Neuen Wiener Journals« Jakob Lippowitz hat anläßlich der Feier des sechzigjährigen
Bestandes der Wiener Bundessicherheitswache an den Polizeipräsidenten von Wien, Bundeskanzler a. D. Johann Schober, das folgende Schreiben gerichtet:
Wien, 14. Juni 1929.
Herrn
Bundeskanzler a.D. Polizeipräsident Johann Schober,
Wien, I
Schottenring 11
Polizeipräsidium
Hochverehrter Herr Kanzler
Es ist mir ein wahres Herzensbedürfnis, Ihnen zur Feier des sechzigjährigen Bestandes der Wiener Bundessicherheitswache im eigenen Namen und im Namen des »Neuen Wiener Journals« die innigsten Glückwünsche zu übermitteln. Wenn bei der traurigen politischen Zerklüftung unseres Landes, der wachsenden Disziplinlosigkeit unserer Jugend und der verhängnisvollen unwirtschaftlichen Einsichtslosigkeit unserer Stadtverwaltung etwas geeignet
ist, den staatstreuen Österreicher in seiner Not aufzurichten, so
ist es das unbedingte Vertrauen zu seiner altbewährten Polizei
und ihrem zielbewußten, energischen und unerschrockenen Führer. Es ist Ihnen, hochverehrter Herr Kanzler, gelungen, dieses
Elitekorps mit seinem patriotischen Geiste und seiner aufopfernden Selbstlosigkeit zu der festesten Sicherheitsstütze des Staates
zu machen. Sie selbst aber haben den Rahmen Ihrer segensreichen Tätigkeit noch weiter gespannt und als Diplomat und Politiker von weitem Blick und scharfsinniger Voraussicht achtunggebietenden Weltruf errungen. Ich hoffe zuversichtlich, daß
Sie allen Anfeindungen zum Trotz, die ja in Wien keinem Manne
von ungewöhnlichem Format erspart bleiben, noch ungezählte
Jahre auf ihrem wichtigsten Posten ausharren werden, in dem
stolzen Bewußtsein, daß alle rechtlich denkenden, ehrenhaften
Bürger dieser Stadt treu an ihrer Seite stehen.
12

Mit besonderer Hochachtung und in größter Verehrung
Ihr ganz ergebener
Lippowitz,
Herausgeber und Chefredakteur
des
»Neuen Wiener Journals«.
Am 19. Juni ist das Folgende erschienen:
Der Polizeipräsident an das »Neue Wiener Journal«.
Die Gratulation unseres Herausgebers und Chefredakteurs J. Lippowitz beantwortete Polizeipräsident Schober mit dem nachfolgenden Dankschreiben:
Sehr geehrter Herr Chefredakteur! Sie hatten die besondere Liebenswürdigkeit, mir aus Anlaß des sechzigjährigen Bestandesjubiläums der Wiener Sicherheitswache mit Ihrem sehr geschätzten
Schreiben vom 14. Juni 1929 im eigenen Namen und im Namen
des »Neuen Wiener Journals« die innigsten Glückwünsche zu
übermitteln. Sie haben auch diesen Glückwünschen noch Worte
der Anerkennung für das jubilierende Korps der Sicherheitswache, die von mir geleitete Behörde, und für mich selbst hinzugefügt. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, daß Sie Ihren Brief auch in
ihrem Blatte veröffentlicht haben. Wenn der unabhängige Herausgeber des »Neuen Wiener Journals« sich so zur Polizeibehörde
und zu ihrem Chef einstellt, so muß das höher gewertet werden
als Lob und Tadel von Parteiblättern. Ich bitte Sie daher, sehr geehrter Herr Chefredakteur, meines besonderen Dankes für ihre
Liebenswürdigkeit versichert zu sein.
Empfangen Sie, sehr geehrter Herr Chefredakteur, den Ausdruck
vorzüglicher Hochachtung.
Schober m. p.
Ich kann nicht mehr weiter! Ich kann nur noch sagen, daß in den »Briganten«, deren sechzigjähriges Jubiläum fast auf den Tag mit dem der Wiener
Polizei zusammenfiel, auch nicht annähernd Ähnliches vorkommt. Auch hat
Falsacappa dem Bramarbasso—Connivente nicht dafür zu danken gehabt, daß
er ihm Geschäfte wie das folgende ermöglichte:

Doch keineswegs auf Vorgänge in Wachstuben Bezügliches enthält die gleiche
Nummer, die Schobers Dank bringt:
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Und selbst nicht das hat etwas mit Polizeiagenden zu tun:

Der Ansturm, mit dem in diesen polizeilichen Festtagen die entfesselte
Wirklichkeit ihre längst festgelegte Satire überrannte, war ungeheuer. Am
Vortag vor Lippowitzens Huldigung hatte der Gefeierte das Wort ergriffen:
Wenn ich in diesem Blatte des sechzigjährigen Jubiläums der Wiener Sicherheitswache mit einigen Worten gedenke, so tue ich es
mit besonderer Freude, weil in diesen Spalten das Wirken der Sicherheitswache stets rückhaltlose Anerkennung gefunden hat. Einer meiner engsten Mitarbeiter hat mir zufälligerweise heute aus
einer englischen Zeitung vom Juni dieses Jahres ein Zitat zur Verfügung gestellt, das ich gern hier anbringen möchte …
Ich kann nicht weiter. Nachdem er Freud und Leid mit dem ganzen Korps geteilt und gelobt hat, daß es auch fürderhin seine Pflicht erfüllen wird, schließt
er mit der Versicherung, daß es seine Treue und Hingebung
durch sechzig Jahre hindurch in erstklassiger Weise bewiesen hat.
In der gleichen Nummer finden sich erstkl. Massagen, eine erstkl. Behandlung, eine erstkl. kräftige Dame, erstkl. individuelle Spezialmassagen, wieder
eine solche, ein erstkl. Atelier und eine erstkl. Masseuse, und überall kann
wohl von Hingebung, jedoch nicht von Treue die Rede sein. Man stelle sich
nun vor, daß uns einmal dieser erstklassige Bundeskanzler in Genua vor der
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Welt vertreten hat. Es ist gewiß ein Ausdruck, der abgesehen von der erstkl.
letzten Seite des Neuen Wiener Journals nur von Geschäftsreisenden, Hotelportiers und Nachtlokalkellnern gebraucht wird. Aber in Verbindung mit der
Treue dürfte er vielleicht jenen ganz andern Sinn haben, den alle Bestrebungen des Landes aufweisen und der die Geistigkeit seiner Feste und Feiern in
der gräßlichen Beschränkung auf das Niveau der Taferlklasse bezeichnet.
Wenn man diese Orgie von Bravheit, die durch Tage den Leser aufs Haupt
schlug, überblickt, so fragt man sich, ob es sich nicht wirklich um Gehirnrückbildungen handelt, um irgendeinen physiologischen Prozeß, welcher durch
das kalkhaltige Hochquellwasser bedingt sein mag, dessen Verschmähung mir
offenbar den Blick für diese Erscheinungen bewahrt hat. Man hat Sätze von
erwachsenen Würdenträgern zu lesen bekommen, die einen in der Gleichzeitigkeit mit Telefunken wie ein Naturwunder berühren. Die »Pflicht«, von der
diese Leute erfüllt sind, kam etwa achthundertmal vor, und man kann sich,
wenn ihre Ausübung wider Erwarten eine größere geistige Strapaze beanspruchen sollte als ihre unermüdliche Berufung, gar nicht vorstellen, wie sie
das eigentlich machen.
Sie waren um eine Fahne versammelt, die sie besprachen, benagelten
und vorantrugen, kurz mit der sie allerlei Allotria vornahmen, für die die Kinder von heute schon zu blasiert sind. Auch wurde auf freien Plätzen im Gebete
gekniet. Alles unter den Augen der Vertreter des Auslands, die sich doch ihre
Gedanken machen müssen. Es war, als ob das Pandämonium von Mistelbach 1,
welches dieses neue Österreich vorstellt, nunmehr feierlich eröffnet wäre und
kein Entrinnen möglich. Was geredet wurde, ist, wenn wir nicht überhaupt in
einem Fiebertraum befangen sind, der uns diesen Höllenspuk nur vorspiegelt,
bestenfalls als ein Justament aufzufassen, als Parodie meiner Erfindung, als
bewußte Übertrumpfung des Textes, den die vormalige Wirklichkeit für die
»Unüberwindlichen« geliefert hat. Denn vor diesem Überwacker, der sich da
auf dem Balkon zeigte und für den nach Schluß der »Serenade« die brausenden Rufe: Heil dem Retter Wiens! »kein Ende nehmen wollten«, würde selbst
die kleine Strohal 2 zur Satirikerin. Er war
Gegenstand lebhafter Ovationen.
Die Zuschauermenge »drängte von allen Seiten auf ihn ein«, nicht damit er
tue, was er endlich sollte, sondern im Gegenteil seine Pflicht, und deren Lied
viel öfter noch als ich wiederhole. Und immer wieder Freud und Leid, die sie
voll und ganz miteinander geteilt haben. Bestimmt, es hängt mit dem Hochquellwasser zusammen. Daß der Hort so oft vorkam wie das Bollwerk, versteht sich von selbst, und ganz fibelgerecht wurde nicht nur festgestellt, daß
»Fürsorge für die Guten auch Abwehr gegen die Schlechten sein muß«, sondern auch auf »die Verblendeten« hingewiesen (welche die Anwürfe schleudern beziehungsweise die Ausstreuungen verbreiten), die »Irregeleiteten«,
die auch heute noch abseits stehen, denen jedoch eines Tages die Augen auf—
und übergehen werden vor dem Glanz dieser Polizeidirektion. An ihrem blanken Schild prallen aber schon heute alle hämischen Angriffe ab, wie ja auch
aus vielen unterbliebenen Gerichtsverhandlungen hinreichend bekannt ist.
Etwa meine Vermutung, daß in den Worten:
Ich übergebe diese Fahne dem Kommandanten des Korps und rufe
demselben zu: »In hoc signo Vinces!«
1 s. Heft 281 »Glossen« # 08
2 Ein Kind in »Die Unüberwindlichen«
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das große V gesprochen wurde, vielleicht in der Annahme, daß es von Vincenz
kommt, während eher das Umgekehrte der Fall ist. (Veilchen, der auch auf
dem Balkon stand und umbraust ward, murmelte: Mea culpa!) Dafür ist es der
Polizei gelungen, in einem komplizierteren Falle »einen Erfolg polizeilicher
Tätigkeit wenigstens sicherzustellen«, nämlich ein Maß der schwer vorstellbaren Unendlichkeit zu erlangen, indem der Landesvater die Beobachtung aussprach:
Die Leistungen der Wiener Sicherheitswache sind namentlich in
den letzten fünfzehn Jahren ins Unendliche gewachsen.
Der Kommandant hinwiederum, der die Fahne übernahm, richtete an die Fahnenpatin Herzerhebendes, auch gelobte er nebst der Treue, an der niemand
mehr gezweifelt hätte
überall und jederzeit, unentwegt und unverzagt, durch Schlagworte unbeirrt und unbekümmert um Gunst oder Mißgunst
in Not und Gefahr, mit starkem Arm und wo es sein muß auch mit eiserner
Faust sowie mit Hintansetzung den geraden Weg der Pflicht zu gehen. Nun
standen sie um das geheiligte Banner sowie um den Vorgesetzten geschart.
Jenes gelobten sie fleckenlos zu erhalten, so daß auch kein Stäubchen von Felonie daran haften könnte. Dieser jedoch wies in der Neuen Freien Presse darauf hin, in welchem Geiste die Ausbildung der Leute erfolgt, die Säbel, Revolver und einen Gummiknüppel in die Hand bekommen. Das könne jeder Besucher an den Wänden der Wiener Polizeischulkaserne lesen:
Der »vollendete Charakter«, der »verläßliche treue Mann«, das
»unerschütterliche Pflichtgefühl«, das sind Worte, die nahezu jeden Raum der Polizeikaserne zieren und die jeder Schüler in sich
aufnimmt, zwei Jahre hindurch, bis er die Vollmacht erhält, seines
Amtes als Polizist in der Straße zu walten.
Das muß ich mir einmal ansehn, ich glaube, daß ich dann nicht mehr abseits
stehen werde. Diese Bestrebungen, in der Elementarklasse (wo auf die Elemente vorbereitet wird) das Zaruck mit etwas Rückert zu veredeln, sind in einem Ausspruch formuliert, der die Zöglinge geleitet, sobald sie nach dieser
humanitären Vorbildung ins Leben hinaustreten:
Wenn die Wache schweren Herzens von der Waffe Gebrauch machen muß, dann tut sie es reinen Herzens.
Plötzlich aber besinnt sich der Schulleiter seiner Generalswürde und
spricht von den Lehrern, die die Aufgabe haben,
das ihnen anvertraute Menschenmaterial zu brauchbaren Werkzeugen des Staates zu gestalten.
Und da wären wir bei dem eigentlichen Zweck der Übung angelangt. Der
Herr Vizekanzler meinte, »diese Polizei« werde
stets vorwärtsmarschieren
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und zwar nicht nur »im Interesse unseres geliebten Vaterlandes«, sondern
auch »im Interesse des deutschen Volkes«. Was das deutsche Volk für ein Interesse daran haben kann, daß die Wiener Polizei vorwärtsmarschiert, ist unklar, das Vaterland jedoch hat bestimmt ein Interesse daran, daß sie Einbrecher erwischt und den Straßenverkehr regelt, der bei Polizeimärschen (deren
wirksamsten Offenbach geschrieben hat) leicht ins Stocken gerät. Das hat
sich auch diesmal gezeigt, wo man gesehen hat, wie sie »in strammem
Schritt« marschieren, nämlich
die Regimenter Dr. Manda, Dr. Urbanek, Dr. Kraft, Denk, Michhall.
Aber nicht nur, daß es das gibt — wer, glaubt man, belobt »das glänzende Aussehen der Truppe«? Wer konstatiert:
Der heutige Tag war eine Heerschau.
Wer hebt die zum Herzen gehende Ansprache des Kardinals hervor? Wer
schildert den denkwürdigen Augenblick, wie der Kommandant die Worte
sprach:
Ich überreiche unsere Fahne nunmehr dem Korps, indem ich dem
Fahnenträger befehle, mit ihr in unsere Reihen einzutreten
und wie es dann geschah und
mit hochgehaltener Fahne rückte Inspektor Freund an den rechten Flügel der Ehrenkompanie
und wie wieder jener sprach:
Und nun Fahne! Wehe uns voran auf dem Wege für Pflicht und
Ehre ... Das walte Gott!
Wer beschreibt hymnisch und doch zutreffend die Schmach dieser Stadt:
Es ist vielleicht noch nie und nirgends dagewesen, daß die Bevölkerung ein Fest der Polizei mitfeierte. In Wien ist es ganz anders.
»Ein Sprechchor« habe minutenlang »Heil dem Retter Wiens!« geschrien, es
war »ein förmlicher Taumel der Begeisterung«, »stellenweise schrien die
Menschen wie rasend«, eine Viertelstunde lang »tobte es förmlich 'Hoch
Schober, Hoch Seipel, Hoch Vaugoin'«, es war »ein einziger Schrei der Begeisterung und minutenlang sah es so aus, als ob das Publikum den Polizeikordon durchbrechen werde«, überall »ein dichtgedrängtes vor Begeisterung
überquellendes Gewimmel von Menschen«; und »was das Schönste war: überall Jugend und wieder Jugend«.
Sie ist bei uns!
Bei wem? Beim Chef des Kriegspressequartiers, dessen Revolver mit dieser
ganzen Parade von Karabinern und Maschinengewehren fertig würde: beim
Sandor Weiß! Ist es nicht die unwahrscheinlichste Gegend? Alles verhext und
man staunt schon gar nicht mehr, wenn eine Meldung erscheint:
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Ein Polizeiinspektor singt den Goethe.
Der freilich von Lehar ist, was schon bunt genug war. Immerhin ein Schritt
weiter in dem Unbeschreiblichen, das hier getan ist.
Unter solchen Umständen und da es eben ein Polizeifest war, mußte es
schließlich in eine Verkehrsstörung ausarten, naturgemäß, und die Parade endete als Pallawatsch. Einem Bericht zufolge — der vielleicht nur auf einem
Ondit oder gar auf meiner Inspiration beruht — hat der Heerführer auf gefährdetem Posten ausgeharrt und, auf die persönliche Gefahr aufmerksam gemacht, bloß die Worte gesprochen:
Meine Beamten tun ihre Pflicht.
Eine Abwechslung hatte bloß Streeruwitz, der Bundeskanzler, hineingebracht,
indem er in sein Lob — von dem er behauptete, daß es »von der gesamten Öffentlichkeit geteilt« werde — die neue Wendung flocht, Schober habe die Erfüllung seiner Mission
nicht nur als Pflicht
sondern als Herzenssache empfunden.
Bei dieser Version dürften die Automaten ins Wanken geraten sein. Aber
dann gings wieder vorwärts auf dem Wege der Pflicht. Man fragt sich nur, ob
nicht doch einmal ein heller Moment eintreten muß, wo sie es merken. Es ist
doch einfach unvorstellbar, daß sich diese Vorgänge einer Wirklichkeit, die
sich nach der Satire gestaltet, ohne einen Funken von Bewußtsein vollziehen
sollen. Als ich in Dresden am Tage der »Unüberwindlichen« des Neuen Wiener Journals ansichtig wurde, las ich die Versicherung, daß jener nichts getan
habe als seine Pflicht, und die Mitwirkenden wollten es nicht glauben, daß es
gedruckt stand. Ein Norddeutscher könnte sich natürlich niemals in eine Geistigkeit hineinversetzen, aus der die Phrase so unentwegt von selbst rinnt und
so in ihr Gegenteil mündet, daß etwa noch die Unschuld von Verhafteten der
eigenen Unschuld zugutekommt und den Glorienschein vergrößert. Aber einer echten Intuition entstammte doch der Einfall, nach Beendigung des
Pflicht—Couplets die Musik ein drittes Mal das Motiv aus Treue und Radetzkymarsch spielen zu lassen, während Wacker mit rhythmisch angepaßter Bewegung nur jeweils den Reim hervorstieß: Pflicht — Pflicht — Pflicht

Notizen
'Sozialdemokrat' (Prag, 29. Mai):
... Er begann mit der Rede »Der größte Feigling im ganzen Land«,
der letzten öffentlichen Auspeitschung des Denunzianten Kerr, der
zwar die pompös angekündigte Erwiderung auf die Akten zum Fall
Kerr, die »faden Fehden um den Weltkrieg«, schuldig geblieben
ist, aber ein weiteres Alibi in der Betätigung als pazifistischer
Dichter gesucht hat. Kerrs, leider vom Arbeitersängerbund
Deutschlands bestelltes, Antikriegsgedicht wird auch im Kleinzitat, das Karl Kraus infolge der »einstweiligen Verfügung« Gott18

lieb—Kerrs allein anwenden darf, zur Selbstdenunziation des Autors und alle Blasphemie, die zur Tat gehörte, wandelt sich bei
Karl Kraus zur grausig ernsten Anklage, zum polemischen Selbstmord Kerrs, begangen am Tatort, an den ihn die Erinnyen zurücktrieben. Der Rede folgte ein Wort Kierkegaards und zum dreißigjährigen Jubiläum der Fackel das Gedicht, das zu ihrem zwanzigjährigen Bestande als Konfession des Kämpfers und Dichters Karl
Kraus entstand — heute vielleicht erschütternder als damals;
denn wo ein Ende und ein Anfang zu sein schienen, vollzog sich
doch nur die Umgruppierung der Fronten, gegen die der gleiche
Kampf ein drittes Jahrzehnt ohne Atempause weiterging.
Wie gleich sich die Zeit und das bürgerliche Wesen geblieben
sind, zeigen mit erschreckender Deutlichkeit die Glossen aus der
Vorkriegszeit, die nicht als Dokumente des Vergangenen, sondern
als aktuellste Gegenwart wirkten, heute freilich Zeugnis der größten Fülle der Schmach, mit der ein vorzeitig befreites Geschlecht
von Bürgern den menschlichen Namen schändet. Die Prophetie
der letzten Vorkriegsglosse, in der das Verderben, das in vierzehn
Tagen reifen sollte, an dem Erlebnis des Nebensächlichsten sich
tragigrotesk ankündigte, erschütterte zutiefst — die Glosse trägt
das Datum des 10, Juli 1914.
Karl Kraus las dann Epigramme, das Schoberlied, das wiederholt
werden mußte und lebendig wie am ersten Tag die Vision des blutigen Biedermannes heraufbeschwor, und das Couplet des
Schwarzdrucker (Schoberlied und Couplet mit der bekannten musikalischen Begleitung, die im Schoberlied mit Radetzkymarsch
und »Üb immer Treu und Redlichkeit« in so genial einfacher Weise auch die musikalische Vermählung der blutigen und der frommbiederen Sphäre bewirkt). Das köstliche Wunder der Stimme, dem
nur noch das unvergängliche der Wortgestalt vergleichbar ist, erlebte man am stärksten bei dem Gedicht »Jugend«, in dem aus bescheidenster Quantität der Sprache die holde Fülle tausendfachen
Lebens und unverlorener Lebenslust wächst. In dem Traumgedicht vom Fliegen (»Geheimnis«) ließ man sich vom Reime tragen,
der seit den Chören im zweiten Teil des »Faust« nirgends so wie
in diesem Gedicht Entführung aus der irdischen Schwere bedeutete.
Die Vision der Raben aus dem fünften Akt der Letzten Tage und
die Reklamefahrten zur Hölle beschlossen den Abend. Und hier
wurde offenbar, was freilich dem Wissenden angesichts der größten Verlagserfolge immer bewußt blieb, daß kein Roman und kein
Dokument vom Kriege auch nur einen Vers aus den Letzten Tagen
aufwiegen. Der müßige Streit ob pazifistische Kriegsbücher
Kriegsromantik wecken oder zum Pazifismus erziehen, wird hier,
wenn uns die leibhaftige Vision der Raben zum grausigen Erlebnis
wird, wenn die Gespenster der Überlebenden die Ruhe der Gräber
stören, bald entschieden sein. Es gibt eben nur das eine Kriegsbuch, auch wenn die Stöße der Kriegsromane zu babylonischen
Türmen wachsen. Nur einer, der in Wahrheit die alten Tafeln zerbrach und neue Werte setzte, konnte es schreiben. Es genügt
nicht, die Schrecken des Schützengrabens mit realistischen Farben zu malen, das Bild von Schmutz und Blut der vergessenden
Nachwelt vor Augen in halten; die scheinbaren Werte, um derer
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willen Blut floß und Blut geschändet wird, müssen in ihrer armselig dreckigen Nichtigkeit durchschaut werden. Daß es nichts gibt,
was des Opfers eines Menschenlebens wert wäre, weil dieses allein den absoluten Wert bedeutet, daß keine Ehre die Bitternisse
des Todes mildern, daß keine gerettete Autorität, kein Sieg einer
Idee, hinter der sich ein Börsenkurs birgt, für das vergossene
Blut, das ungelebte Leben, die ungenossene Lust entschädigen
können, wurde nur in dem einen Kriegsbuch in jeder Zeile gepredigt und nur aus dem einen kann die Menschheit die Kraft zur
Verneinung des Krieges schöpfen, nur das eine wird aber die Jahrhunderte hinaus von dem Erwachen — und sei's nur des einen
Menschen — aus der Nacht grausamer Irrtümer zur Erkenntnis einer neuen Wertung des Lebens zeugen. Wenn einmal die Barbarei
überwunden und vergessen sein wird, der Schritt aus dem Reiche
der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit getan, einer Freiheit,
die Engels nicht anders erträumte als der Dichter, als die Befreiung des Menschen von der Gewalt der toten Materie, vom Fetisch
der käuflichen Ware, dann wird man verstehen, warum Karl
Kraus, der Künder neuer Tage, die letzten Tage der alten Menschheit in die Gestalt des Wortes zu lassen vermochte. Versinkt diese
Menschheit aber mit ihrer Welt, dann wird jene Letzte Nacht, und
sei sie noch um Jahrhunderte verlängert, wirklich das Ende gewesen sein, dem kein Frührot mehr folgt. — —
Emil Franzel
Das wird nicht hindern können, daß in Wien, wo in der Kriegsliteratur jetzt
anders remarquiert 1 und bereits kontremarkiert wird, »Die letzten Tage der
Menschheit« auf den sozialdemokratischen Index kommen. Ob noch in den Inseratenteil, ist fraglich geworden.
'Die Friedenswarte' (Berlin, XXIX., Mai 1929):
— — Menschen, die den Mut und den Willen zum Leben haben,
muß dieser Wahnsinn zu flammendem Protest stacheln, zum Protest der Tat. Tat, das ist nicht erst: persönliches; manuelles Eingreifen; Tat, das ist bereits: ein Werk, durch das ein Handeln ausgelöst wird. Tat, das sind: »Die letzten Tage der Menschheit« von
Karl Kraus. Alle »Romantik« des Krieges (von der Remarque noch
manches gelten läßt, ja, die für ihn einziger Ausweg, einzige Möglichkeit war, die Last zu ertragen), wird hier gründlichst zerstört.
Karl Kraus zeigte Heimat, Kriegsverdiener, Etappenschweine und
formte in dem Monolog »Der Nörgler am Schreibtisch« die Anklage gegen den Krieg. Das große Kunstwerk, in dessen Mosaik dieser Monolog nur ein Stein ist, bedeutet treuestes Abbild zugleich
und schärfste Anklage. Anklage und Anstachlung zur Tat (wenn
auch nicht Anleitung zum Handeln). Gemessen an den »Letzten
Tagen der Menschheit« erscheint Remarques großes Buch klein.
Das Drama, dessen Aufführung »einem Marstheater zugedacht«
ist, zwingt uns zur Entscheidung; das »Denkmal des unbekannten
Soldaten« umgeht die Entscheidung.
Walther Barsch

1 Erich Maria Remarque, Autor des Antikriegsromans »Im Westen nichts Neues« 1929
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'Die Chronik' (Schweidnitz, IV., 22. Juni):
Über die Bücher von Remarque, Renn usw., ist ein Buch in Vergessenheit geraten, das allerdings niemals so bekannt gewesen ist
wie das Zufallswerk »Im Westen nichts Neues«. Vergessen sind
»Die letzten Tage der Menschheit« von Karl Kraus (Verlag »Die
Fackel«, Wien), das Buch vom Krieg und von der Kriegszeit. Daß
dieses Werk vergessen und überhaupt nicht in weite Kreise dringen konnte, zeigt, daß der Erfolg eines Remarque vom Pazifismus
keinesfalls ernst genommen werden darf. Remarque ist eine Sensation, und — seien wir ehrlich — der Krieg von Morgen wird,
eine gewisse Zeit lang, auch eine Sensation sein. Und zwar eine
größere als das mit dem »Im Westen nichts Neues« bedruckte Papier. »Die letzten Tage der Menschheit« sind niemals eine Sensation gewesen, und sie werden auch niemals zu einer Sensation werden. »Die letzten Tage der Menschheit« sind die Berichterstattung
von einer Zeit, die wir — trotz Remarque — längst, längst vergessen haben. »Die letzten Tage der Menschheit« denunzieren alle
die, die heute nicht mehr wahr haben wollen, daß sie mit von der
K. und K. und wilhelminischen Partie waren. »Die letzten Tage der
Menschheit« sind der von einem grundehrlichen Beobachter und
hervorragenden Photographen aufgenommene und von keiner
Zensur zerschnittene Film der Kriegsjahre, sie sind das Dokument
von einer Zeit, wie es nur einmal, nur einmal und nicht wieder
aufgeschrieben werden konnte. — —
Arthur Seehof
Wie sie in Wien heute auch nicht mehr wahr haben wollen, daß sie mit von
der K. K.—Partie waren; wie sie es einrichten, daß sie zwar nicht den Krieg,
aber das Buch vom Krieg vergessen haben; wie bereits kontremarkiert wird
(auf deutsch: Bestemm) — zeigt anschaulich das Folgende. Nachdem der emporstrebende Pollak erklärt hat, das Vergessen sei »ein wohltuender Schutz
für den einzelnen, der das Gräßliche loswerden will«, und es gebe »kein österreichisches Kriegsbuch«, das dem Remarques vergleichbar wäre (siehe S. 62
{45}), kommt Herr Fischer (Ernst; nicht zu verwechseln mit Heinrich), bedingter Verehrer von mir, und gibt Gold für Eisen, »die Dichter« für »die
Schriftsteller«, nämlich den der Arbeiter—Zeitung sonst so aufliegenden George für Remarque: der
das wichtigste, das bedeutendste Buch der Gegenwart geschrieben hat.
Dann tritt der unverwüstliche, wenngleich durch beständigen Radiogenuß etwas verwirrte und verwechselbare O. K. auf den Plan, lehnt eigens des Genossen Schönlank »Frühlingsmysterium« vom Jahre 1924 / 25 ab, um mit den folgenden Spationierungen zu bekennen:
... Und diese Dichtung hatte ihre gute Geltung in den Jahren der
Ausdruckskunst, des Expressionismus.
Es gibt einige uns viel bedeutende dramatische Dichtungen jener
Periode, gewiß, aber die Frage wäre noch zu erörtern, ob die Spiele eines geistigen Absolutismus, der nun abgewirtschaftet hat, geeignet sind, jetzt noch als Festaufführungen eines zukunftsfreudigen Jugendtreffens zu dienen. Diese vom Ende des Expressionis21

mus bezogenen Spiele müssen nach den Gesetzen ihres Stils, im
Nachhall einer Romantik, die uns kaum mehr berührt, symbolische, zuweilen auch nur allegorische Mysterien sein.
Da geht wie immer alles durcheinander; denn ein Mysterium sind »Die letzten
Tage der Menschheit« gerade nicht. Aber was lese ich da? Ein geistiger Absolutismus hat nun abgewirtschaftet? Fürwahr ein Gedanke, bei dem die Paternität des Wunsches außer Zweifel steht! Just den Gefallen will der geistige Absolutismus ihnen halt nicht erweisen. Wie sagt doch Chamisso? »Und der König absolut« (nicht zu verwechseln!) »wenn er unsern Willen tut. Lobt die Jesuiten!« Aber die machen das weit geschickter.
* * *
Flerissant
im Staate Missouri
17. Juni 1929
Noch habe Atem, es uns lang' zu sagen,
und ernte Liebe, die den Mut vergilt,
als einer, dem die Kraft wächst mit der Last.
Halt fest den Glauben, daß dein Beispiel frommt
dem Glauben, daß der Mensch errettbar sei
aus seiner Schmach! Dein Vorbild, das dein Werk,
ist dein Vollbringen: daß du es gewagt …
Noch währt dein Kampf, der durch sich selbst entschieden.
Stör' fernere Jahre unsern faulen Frieden.
Wie wenige der Impertinenz bewußt, an ihrem Wort zu drehen,
wollte ich mit obiger Opponierung, die auch keine ist, nur verdeutlichen, daß seine »Wirkungslosigkeit« vielleicht von Ihnen
ebenso überschätzt wird wie nach dem Ausspruch mancher Dummen der Weltschanker einer Tagespresse. Nicht nur die Liebe, die
ihrer Liebe still und ehrfürchtig dankt, nicht nur diese kleine Inselwelt — selbst und vielleicht noch mehr der Haß, der so laut ihrem Haß entgegenschweigt oder —schreit, ist Symbol und Symptom. Das dürfen wir, die wir zu ihrem Wort und ihrer Tat uns
stolz und demütig bekennen — schuldig ebenso in unserm unzerstörbar unverdienten Frieden wie jene anderen, denen ihr Beispiel
bloß Anstoß oder Gelächter bedeutet —, das dürfen wir uns genügen lassen. Positiveres an Zeiteffekt in solcher Zeit aus solchem
Wert und Werk wollen wir nicht. Es zu erwarten oder gar zu verlangen wäre kurzsichtig wie der Hohn solcher, die es mit Befriedigung vermissen.
* * *
In der Revue d'Allemagne (Paris, Editions Emile—Paul Frees, Avril 1929,
3e annee No. 18, S. 325 — 348) »Karl Kraus et la lutte contre la barbarie moderne« von G. Goblot, ein Aufsatz, der im nächsten Heft zitiert und besprochen werden wird.
Giovanni Papini: »Stroncaturet (Firenze 1924 Vallecchi Editore, Kapitel
20 »Otto Weininger«, S. 320); 'Musik und Theater' (Berlin, IV., erstes Februarheft): »Madame l'Archiduc, Stendal« von B. P.; »Kriegsliteratur gegen den
Krieg«, Vortrag von Paul Rilla ('Buch— und Kunstrevue', Katowice 16. Febru22

ar); 'Die Aktion' (Berlin, XIX., Heft 3 / 4) Franz Pfemfert »Kleiner Briefkasten«
S. 109 — 114 (mit dem Druckfehler der Wiederholung des Wortes »patria« in
den nachgedruckten Versen »Krieg«); 'Notre Temps' (Paris, III. 23, 1. Mai)
Guy Crouzet, »Chronique des jeunes equipes«, über die Publikation der Revue
d'Allemagne; 'Revue Germanique' (Lille, Annee 1929 No. 3): Le Theatre allemand, »Die Unüberwindlichen«; 'Sozialdemokrat' (Prag, 8. Mai) »Die Unüberwindlichen« von Professor Karl Jaray; ebenda: »Kerr lenkt ab.« von Fr.; 'Wiener Allgemeine Zeitung' 4. Juni: »Offenbach und Karl Kraus« (Zum Offenbach
—Zyklus zwischen dem 3. und 10. Juni) von Franz Glück; 'Allgemeine Rundschau' (München XXVI., Nr. 28, 13. Juli): »Corpus Christi«, zum Fall Grosz,
von Robert Kosmas Lewin; 'Kulturwille' (Leipzig No. 7 / 8, Juli / August): »Im
Hinterland« von Hans Wald; ebenda: »Der anonyme Krieg« und »Hinweis auf
Offenbach«.
*
»Notre Temps« bringt einen Artikel über Karl Krauß. Diese gutgeleitete
Pariser Zeitschrift bedauert darin, daß Krauß in Frankreich so wenig bekannt
sei
daß man ihn in Deutschland noch immer mit ß druckt.
*
In Nr. 800 — 805, S. 123, Z. 4 v. u. statt »Gynaikogog«: Gynaikagog.
In Nr. 806 — 809, S. 9, Z. 10 v. u. statt »Keyserlingk« Keyserling; S. 52,
Z. 6 statt »Groß«: Grosz.

Altmärkisches Landestheater Stendal, 12. Januar 1929
Uraufführung
Madame l'Archiduc
(Frau Erzherzog)
Komische Oper in drei Akten von Jacques Offenbach
Text nach Albert Millaud in der Neubearbeitung von Karl Kraus
In Szene gesetzt von Direktor Anton Kohl — Musikalische Leitung: Kapellmeister Fritz Mahler — Regie: Frau Milly Zaschka — Chöre: Kapellmeister
Hans Wenzel — Bühnenbild: Manfred Hinzpeter — Beleuchtung und technische Einrichtung: Josef Morgenstern — Spielwart: Gottfried Ritter
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PERSONEN:

Herren und Damen am Hofe, Pagen, Dragoner, kleine Soldaten, Kellner, Mädchen, Domestiken, Verschworene, Volk. Die Szene ist im Herzogtum von Parma, gegen 1820

Architektenvereinssaal, 24. April, ½ 8 Uhr:
Nestroy: Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab
Musik von Mechtilde Lichnowsky.
Begleitung: Georg Knepler.
Zu einem Zitat aus der ursprünglichen Programmnotiz:
Von der Musik Mechtilde Lichnowskys war gesagt, sie gebe eine verschollene Zeitstimmung so wieder, »daß man sich die verschollene Originalmusik gar nicht anders und nicht zeitechter denken könnte«. Das war insofern unrichtig, als sich herausgestellt hat, daß die Müller'sche Partitur im Archiv der Stadt Wien vorhanden ist. Es hat sich aber auch die Berechtigung
des Lobs der neuen Musik auf einen Grad ergeben, daß ihr sogar der Vorrang
der Zeitechtheit gebührt. Eine der infamen Kritiken, die fast jedes neue Werk
Nestroys begleitet haben, scheint darin nicht zu sehr abzuirren, daß sie von
einer Komposition spricht, die »selbst dem Mißlungensten dieses Faches würdig nachstrebt, etwa mit Ausnahme des Liedes 'O Agnes!' im ersten Finale«.
Es hat sich gezeigt, daß für die vorgetragenen Werke Nestroys die musikalische Erneuerung zwar nicht wegen einer Verschollenheit der Partituren, aber
wegen deren Minderwertigkeit geboten war — mit Ausnahme der prächtigen
Musik, die »Lumpazivagabundus«, »Der konfuse Zauberer« und teilweise »Judith und Holofernes«, »Die schlimmen Buben« und der »Talisman« hatten.
Das Fischament—Couplet im II. Akt enthält diesmal eine dritte Originalstrophe, die in der Rommel'schen Ausgabe steht und in der nur — neben geringfügiger Redigierung — der Name des zeitgenössischen Nordpolfahrers ersetzt wurde. Aus dem neuen Druck werden auch Strophenteile für die Ballade
im III. Akt verwendet.
*
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Großer Konzerthaussaal, 29. April, ½ 8 Uhr:
500. Vorlesung.
I. Baudelaire—Zitat (1909). — Vorwort zur Glossenreihe. Aus:
»Nulla dies … « (1907) mit Vorbemerkung / Wahrung berechtigter
Interessen (1911) / Das Ehrenkreuz (1909) mit Vorbemerkung /
Wie in Deutschland die Unsittlichkeit zustandekommt und wie die
Sitte spricht (1914) / Die Schuldigkeit (1909) / Das ist so allgemein bekannt ... (1910) / Ein Satz (1911) / Schlichte Worte
(1912) / So ist es (1913) / Nichts Neues in Borszezow (1914) / Unsere bewaffnete Macht (1914) / Die elektrische Bahn Wien—Preßburg ist eröffnet worden (1914) / Wie schön wäre das Leben
(1914) / Ein Ruf, der bis ans Ende der Zeit dringt (Nr. 400 — 403,
10. Juli 1914) mit Vorbemerkung.
II. Ein Tag aus der großen Zeit (Nr. 405, Februar 1915) mit Vorbemerkung. — Aus: »Die letzten Tage der Menschheit«: Winter in
den Karpaten / Kriegsministerium / Standort des Armeeoberkommandos. — Die Raben. — Reklamefahrten zur Hölle.
III. Nach dreißig Jahren.
Vorwort:
Die folgende Reihe von Glossen der Vorkriegszeit diene der Anschauung, daß sich das Gesicht der bürgerlichen Welt, geschaut und geschaffen im
Spiegel ihrer Presse, um keine Runzel geändert hat. Nur verhundertfacht demonstriert es nun die Hohnfalte seines schmählichen Triumphs über alle
Nachkriegshoffnung und zu dem großen Volksbetrug, der sich Freiheit nennt.
Einbezogen in das Gesicht ist die Fratze der Betrüger, die das Leid der
Menschheit an die Kompanie von Profit und Phrase verkauft haben, verraten
haben an die unversehrte Ordnung, in der der »Idealbesitz der Mißgestalten«
beruht. Meine Hoffnung, daß diese alten Satiren, welche die Äußerungen eines ruchlosen Lebens getreu begleitet hatten, veraltet wären, ist kläglich zusammengebrochen: sie erschreckten mich, als ich sie nach Jahrzehnten wieder las, durch ihre Aktualität. Vorwort zum Untergang waren sie immer; Gott
sei's geklagt, sind sie es noch heute, denn der Untergang hat Entwicklung.
Nichts liegt dazwischen als der Mord der Millionen, nichts trat dazu als das
größere Unheil, daß die Überlebenden ihn vergessen haben. Denn nichts haben sie im Sinn als, bis zum künftigen Weltmord — dem mit noch größerer
Technik und noch geringerer Phantasie gründlicheren — den Parasiten, Betrügern und Würdenträgern zu opfern: Freiheit und Ehre, die Sprache und das
Leben selbst, Gut und Blut — wie immer die Kujone heißen, die da Macht haben, von oben zu drücken und zu drucken.
Vorbemerkungen:
Anstatt der Glosse »Vom Lynchen und Boxen« lese ich aus dem Aufsatz
»Nulla dies ... « (Mai 1907), für den ich wegen Aufwiegelung gegen die
Staatsgewalt in Untersuchung gezogen wurde. Die Staatsgewalt überlegte
sich's jedoch. Da es aber so ziemlich das einzige war, was sie sich seit damals
überlegt hat, so möchte ich noch heute aufwiegeln.
Im zehnten Jahre der Freiheit, wo so ziemlich alles prostituiert ist, alles
was da täglich erscheint wie auch das was persönlich nicht hervortreten kann,
ist die Errungenschaft zu verzeichnen, daß es der Polizei gelungen ist, die
Prostituierten aus der Innern Stadt zu vertreiben, während dort die Journalisten freier denn je ihren Geschäften nachgehen können. Zu diesem Anlaß lese
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ich nicht nur das »Ehrenkreuz« (geschrieben 1909), sondern ich gebe den
Frauen, die von der Prostitution leben, den Rat, die Gefahren der Straße mit
dem relativ geringeren Risiko der letzten Seite des Neuen Wiener Journals zu
vertauschen. Denn die beunruhigenden Gerüchte, daß Herr Schober dem Regierungswechsel zum Opfer fallen könnte, beruhen keineswegs auf Wahrheit,
wie Lippowitz, der Unterstandsgeber, von einer bestinformierten Persönlichkeit erfahren hat. Sie sollen am Sonntag inserieren, da schreibt ihnen der Polizeipräsident das Vorwort!
Diese Glosse (»Wie schön wäre das Leben«), im Mai 1914 erschienen,
enthält das Wort: »Aber wir leben in einer großen Zeit«.
In Nr. 400 der Fackel nun — jetzt hatten wir Nr. 800 — am 10. Juli 1914,
also knapp vor dem Unheil, ist die folgende Glosse erschienen — es war die
letzte —: die heute die symbolhafte Beziehung eines lokalen Greuels auf die
unmittelbare Zukunft gespenstisch wirken läßt.
Die erste Glosse nach dem Kriegsbeginn, Februar 1915, hieß »Ein Tag
aus der großen Zeit«. Die fortwirkende Schmach des bürgerlichen Lebens ergab täglich die schaurigste Antithese, die ich durch Paralleldruck zur Anschauung brachte. Jede Zeile hat in diesem Nebeneinander von Tod und Leben ihr Gegenstück.
Auf dem Programm:
Von den 500 Vorlesungen haben 313 in Wien, 187 außerhalb Wiens
stattgefunden; die außerhalb Wiens in Berlin (68), Prag (31), München (10),
Paris (10), Hamburg (9), Brünn (8), Graz (4), Innsbruck (4), Zürich (4), Karlsbad (3), Teplitz—Schönau (3), Bielitz (2), Budapest (2), Czernowitz(2), Dresden (2), Frankfurt a. M. (2), Mähr.—Ostrau (2), Neustrelitz (2), Preßburg (2),
Triest (2), Aachen, Aussig, Dortmund, Dzieditz, Essen, Gablonz, Hagen, Heidelberg, Königsberg, Linz, Mannheim, Pilsen, Pola, Salzburg, Troppau.
1. Vorlesung 13. Januar 1910, Berlin (»Verein für Kunst«); 100. Vorlesung 13. Februar 1917, Frankfurt a. M. (Großer Saal des Frankfurter Hofs);
100. Wiener Vorlesung 9. Mai 1920, (Mittlerer Konzerthaussaal); 200. Vorlesung 8. Mai 1921, Wien (Renaissance—Bühne); 250. Vorlesung 2. November
1922, Wien (Mittlerer Konzerthaussaal); 300. Vorlesung 17. April 1924, Wien
(Großer Konzerthaussaal); 200. Wiener Vorlesung 1. Januar 1925, (Mittlerer
Konzerthaussaal); 350. Vorlesung 14. Oktober 1925, Wien (Architektenvereinssaal); 250. Wiener Vorlesung 14. März 1926, (Mittlerer Konzerthaussaal);
400. Vorlesung 20. November 1926, (Großer Konzerthaussaal); 300. Wiener
Vorlesung 30. November 1928, (Großer Konzerthaussaal); 500. Vorlesung 29.
April 1929, Wien (Großer Konzerthaussaal). — Diese Vorlesungen waren solche aus eigenen Schriften, mit Ausnahme der 350., in der vor »Traumtheater«
Goethes »Pandora« gelesen wurde.
An 234 Abenden wurden eigene Schriften, an 118 Abenden teils eigene,
teils fremde, an 148 Abenden ausschließlich fremde Schriften gelesen.
Theater der Dichtung: Goethe: »Pandora« (13 mal), »Clavigo«, »Iphigenie« und wiederholt Akte aus »Faust II«; Gogol: »Der Revisor« (3 mal); Hauptmann: »Hannele Matterns Himmelfahrt« (16 mal), «Die Weber« (4 mal), »Der
Biberpelz« (2 mal), Akte aus »Die Weber«, »Und Pippa tanzt«; lbsen: Szenen
aus »Peer Gynt«; Nestroy: »Das Notwendige und das Überflüssige« (16 mal),
»Lumpazivagabundus« (9 mal), »Der Talisman« (8 mal), »Judith und Holofernes« (7 mal), »Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab« (6 mal), »Der
26

Zerrissene« (5 mal), »Eine Wohnung zu vermieten« (5 mal), »Tritschtratsch«
(5 mal), »Die schlimmen Buben in der Schule« (4 mal), »Der konfuse Zauberer« (4 mal), ferner Couplets, Monologe und Szenen aus: »Höllenangst«, »Papiere des Teufels«, »Die verhängnisvolle Faschingsnacht«, »Einen Jux will er
sich machen«, »Glück, Mißbrauch und Rückkehr«, »Der alte Mann mit der
jungen Frau«, »Tritschtratsch«, »Frühere Verhältnisse«, »Lumpazivagabundus«, »Das Notwendige und das Überflüssige«, »Heimliches Geld, heimliche
Liebe«, »Das Gewürzkrämerkleeblatt«, »Die Familien Zwirn, Knieriem und
Leim«, »Die schlimmen Buben in der Schule«, »Der Zerrissene«, »Der konfuse Zauberer«, »Eine Wohnung zu vermieten«, Nestroys Einlage in der Posse
»Das Gut Waldegg« von Friedrich Hopp; Niebergall: »Datterich«; Offenbach:
»Pariser Leben« (11 mal), »Blaubart« (9 mal), »Die Großherzogin von Gerolstein« (8 mal), »Madame l'Archiduc« (6 mal, »Die Briganten« (6 mal), »Die
Prinzessin von Trapezunt« (2 mal), ferner Couplets und Lieder aus: »Orpheus
in der Unterwelt«, »Die schöne Helena«, »Blaubart«, »Die Prinzessin von Trapezunt«; Lecocq: Lied aus »Angot«; Raimund: Szenen und Lieder aus: »Der
Alpenkönig und der Menschenfeind«, »Der Bauer als Millionär«, »Der Verschwender«; Shakespeare: »König Lear« (10 mal), »Die lustigen Weiber von
Windsor« (9 mal), »Timon von Athen« (4 mal), »Maß für Maß« (3 mal), »Ver lorne Liebesmüh'« (3 mal), »Macbeth« (2 mal), »Hamlet«, »Troilus und Cressida«, »Coriolanus«, ferner Akte und Szenen aus: »König Lear«, »Timon von
Athen«, »Verlorne Liebesmüh'«, »Maß für Maß«, »König Johann«, »Coriolanus«, »König Heinrich VI.«; Wedekind: »Totentanz« (5 mal).
Lyrische und andere Dichtungen: Von Altenberg, Benedictis (Wieland),
Börne, Bürger, Celano (Herder), Claudius, Eschenburg, Fleming, Goeckingk,
Goethe, Grillparzer, Gryphius, Günther, Hagedorn, Harsdörffer, Hermes, Hoffmann von Hoffmannswaldau, Hölderlin, Hölty, Jacobsen, Janowitz, Klaj, Klopstock, Kong—fu—tse, Lasker—Schüler, Lichtwer, Liliencron, Li—tai—pe, Otto
Ludwig, Mörike, Jean Paul, Petronius, Ramler, Schiller, J. E. Schlegel, Schwieger, Strindberg, Thu—fu, Trakl, Weckherlin, Wedekind, aus dem Schi—King,
etc; nebst Zitaten aus Balzac, Baudelaire, Bismarck, Carlyle, Grimmelshausen,
Hamsun, Herder, Kierkegaard, Kürnberger, Lassalle, W. Liebknecht, Lichtenberg, Luther, Rabelais, Vigny, Lionardo da Vinci, Weber (Demokritos), etc.
Auf der Rückseite des Programms:
DIE BEHÖRDE

ZUM

JUBILÄUM

DER

FACKEL

Steueradministration für den IV. V. u. X. Bezirk in Wien
am 14. Feber 1929
Herrn Karl Kraus
Ihr Bekenntnis für das Jahr 1927 bedarf in den unten verzeichneten Punkten näherer Aufklärung, bzw. Ergänzung. Sie werden daher im Sinne der §§ 202, 205, 206 a, 210, bzw. 18, 20 bzw. 238 d
des Personalsteuergesetzes, B. G. Bl. Nr. 307 vom Jahre 1924, in
der Fassung der Personalsteuernovelle vom Jahre 1925, B. G. Bl.
Nr. 124, eingeladen, sich binnen 10 Tagen über diese Punkte
schriftlich (tunlichst unter Verwendung des zweiten Blattes dieser
Zuschrift) oder mündlich zu äußern.
Im Falle verweigerter, unterlassener oder verspäteter Beantwortung dieser Zuschrift kann die Veranlagung ohne ihre weitere Mitwirkung im Sinne der unten zitierten Gesetzesstellen auf Grund
der vorliegenden Behelfe von Amts wegen vorgenommen, bzw. Ih27

nen außerdem ein Zuschlag bis zu fünf Prozent der endgültig festgestellten Steuer auferlegt werden.
Es empfiehlt sich daher im eigenen Interesse, diese Zuschrift in
allen Punkten rechtzeitig zu beantworten,
Unrichtige Angaben können als Steuerhinterziehung verfolgt und
geahndet werden.
I. Vorlesungen
Die mit nur . . . . . . . S ausgewiesenen Einnahmen aus Vorlesungen erscheinen mit Rücksicht auf den Zuspruch den dieselben
stets finden, und unter Berücksichtigung ihrer bisherigen Erfolge,
viel zu gering.
Auch Sachverständige schätzen den Umsatz und Reingewinn wesentlich höher.
Nachweis der Bruttoeinnahmen an der Hand der Originalabrechnungen.
Detaillierung der Post — — per . . . . . . . .S nach den verschiedenen Kategorien.
II. Verlag »Die Fackel«
Bekanntgabe der Warenbewertungsgrundlage,
Detaillierung der Post Belastungen . . . . . . S nach den verschiedenen Kategorien.
III. Sonstiges
1.) Wurden die Kosten der »Schoberplakate« in die Betriebsrechnung der Firma aufgenommen? In welcher Höhe? In welcher
Post ist dieser Betrag enthalten?
2.) Ferner sollen Sie auf ein Preisausschreiben einer italienischen Krawattenfabrik einen größeren Preis erzielt haben. In welcher Ziffer des Bekenntnisses ist dieser enthalten?
Dr. Müller
am 13.März 1929
An die Steueradministration für den IV., V. und X. Bezirk
Die Zuschrift vom 14. Februar 1929 beantworte ich in der mir bis
zum 15. März 1929 erteilten Frist wie folgt.
I. Vorlesungen
Wenn die mit . . . . . . . S ausgewiesenen Einnahmen aus Vorlesungen »mit Rücksicht auf den Zuspruch, den dieselben stets finden,
und unter Berücksichtigung der bisherigen Erfolge viel zu gering
erscheinen«, so kann sich dies entweder nur daraus ergeben, daß
im Jahre 1927 weniger Vorlesungen als in früheren Jahren, jedenfalls weniger »aus eigenen Schriften« stattgefunden haben oder
daß eben die Erfolge geringer waren. Aus den wahrheitsgetreuen
Fatierungen der in Betracht kommenden Jahre läßt sich der Grund
entnehmen.
Wenn die Sachverständigen »den Umsatz und Reingewinn wesentlich höher schätzen«, so kann dies nur seinen Grund entweder in
dem Verkennen dieses Sachverhalts haben oder in einem nicht zureichenden Sachverständnis. Ich verlange den Sachverständigen
gegenübergestellt zu werden und erwarte, daß Sie den Mut haben
werden, mir ins Gesicht ihren Zweifel aufrecht zu erhalten und zu
begründen, da sie mich des glatten Betruges, der selbst vor der
Fingierung von Dezimalstellen nicht zurückschrickt, für fähig halten.
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Ich lege die Originalrechnungen des Jahres 1927 in der Beilage
vor (19 Rechnungen) und ersuche um deren Rückstellung. — —
Die Frage nach der Detaillierung der Post per . . . . . . . . . S beant wortet sich aus den beigelegten Abrechnungen und der folgenden
Aufklärung. — —
II. Verlag »Die Fackel«
Die Warenbewertungsgrundlage ist der Selbstkostenpreis der
Werke. Die Belastungen setzen sich zusammen aus: — —
III. Sonstiges
1.) Die Frage, ob die Kosten der Schoberplakate in die Betriebsrechnung der Firma aufgenommen wurden und in welcher
Höhe, und in welcher Post sie enthalten sind, wird wie folgt beantwortet:
1.) ja 2.) in der Höhe von 31 S für Druck und 148.50 S für
Plakatierung. 3.) unter Druckereikosten beziehungsweise Redaktionsspesen.
Zu dieser Beanstandung bemerke ich das Folgende: sie wäre, so
geringfügig die Kosten der Schoberplakate waren, sachlich durchaus denkbar, wenn diese Abzugspost der Steuerbehörde ausdrücklich angegeben worden wäre. Sie ist auffallend, da die Steuerbehörde ganz spontan auf die Idee gekommen ist, daß ich vielleicht
imstande wäre, die Kosten dieses ihr offenbar erinnerlichen Plakates als Betriebskosten aufzufassen. Und da ist natürlich freimütig
zu bekennen, daß ich dazu imstande war. Ich bin tatsächlich der
Meinung, daß das Plakat, mit dem ich den publizistischen Kampf
gegen den Polizeipräsidenten eröffnet habe und welches ich zu
dem Zwecke habe erscheinen lassen, um ihn hinsichtlich konkreter Beschuldigungen zum Rücktritt zu bewegen, zu meiner publizistischen Tätigkeit, für deren Erträgnis ich Steuern zahle, gehört;
daß also dessen Kosten ganz wie die Kosten des Druckes der Zeitschrift, in der dieser Kampf fortgesetzt wurde, vom Ertrag meiner
publizistischen Tätigkeit in Abzug zu bringen sind. Falls die Steuerbehörde der gegenteiligen Auffassung zuneigen sollte, so werde
ich eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes über die
Rechtmäßigkeit der Einsetzung dieses Postens in die Betriebskosten meiner publizistischen Tätigkeit herbeiführen.
2.) Die letzte Frage lautet: »Ferner sollen Sie auf ein Preisausschreiben einer italienischen Krawattenfabrik einen größeren
Preis erzielt haben. In welcher Ziffer des Bekenntnisses ist dieser
enthalten?« Auf diesen Vorhalt antwortet ich: Vielleicht ist hier die
Steuerbehörde das Opfer eines Schabernacks geworden, den sich
irgendein anonymer Bube, sei es brieflich, sei es durch das gedruckte Wort mit ihr erlaubt hat, indem er sie etwa auf den ihm
und wohl auch Anderen Mißliebigen hetzen wollte. Die Vorstellung ist wohl schwer erträglich, daß eine Behörde die Auffassung
von einem Schriftsteller haben könnte, daß er sich durch 30 Jahre
eine ethische Mission angemaßt hat, bis es gelang, ihn dabei zu
ertappen, wie er bei einer italienischen Krawattenfabrik einen
größeren Preis erzielt und diesen Gewinn verschweigt.
Vielleicht ist aber die sonderbare Frage aus einer Verwechslung
zu erklären, indem der Steuerbehörde das auf Wahrheit beruhende Gerücht zu Ohren gekommen sein könnte, daß ich von Profes29

soren der französischen Sorbonne für den literarischen Nobelpreis vorgeschlagen war, den ich tatsächlich nicht erhalten habe.
Karl Kraus
* * *
Prag, Mozarteum, ½ 8 Uhr
27. Mai:
I. (Vorbemerkung.) Der größte Feigling im ganzen Land. / (Kierkegaard—Zitat und Vorbemerkung.) / Nach zwanzig Jahren.
II. Vorwort zur Glossenreihe. / Wahrung berechtigter Interessen /
Die Schuldigkeit / Schlichte Worte / Ein Satz / Faschingsleben
1913 / Das Schober—Lied (wiederholt). — Epigramme: Zum Geburtstag der Republik; Goethe und Hofmannsthal; Zeitkunst; Im
Zeichen des Kreuzes. — Lied des Schwarz—Drucker / Jugend / Geheimnis. — Ein Ruf, der bis ans Ende der Zeit dringt (mit Vorbemerkung) / Ein Tag aus der großen Zeit (mit Vorbemerkung). —
Die Raben. — Reklamefahrten zur Hölle.
Begleitung: Fritzi Pollak.
28. Mai:
Die Briganten
Auf dem Programm die Gegenüberstellung: 'Sozialdemokrat' und 'Arbeiter—Zeitung'.
31. Mai:
Blaubart.
Mit der alten Programmnotiz.
Vorbemerkungen:
Jetzt liest man oft den Titel: »Eine Enthüllung Alfred Kerrs«. Was ist das
für ein interessanter Genitiv? Die in Deutschland mögliche Tatsache, daß der
Alfred Kerr enthüllen kann, das Subjekt einer Enthüllung vorstellen kann, veranlaßt mich, die folgende in Wien und München gesprochene Rede auch hier
zu sprechen.
Trotz diesem Motto (Kierkegaards) spreche ich zum Gedenktag der Fackel nicht das in Wien gesprochene Gedicht »Nach dreißig Jahren«, sondern
das hoffnungsvollere »Nach zwanzig Jahren«.
Teplitz—Schönau, Monopol—Theater, 8 Uhr
29. Mai:
I. wie in Prag.
II. wie in Prag bis »Faschingsleben« 1913, hierauf Inschriften: Im
Zeichen des Kreuzes; Zum Geburtstag der Republik; Zeitkunst /
Rückkehr in die Zeit / Abenteuer der Arbeit / Traum / Traum vom
Fliegen / Geheimnis. — Ein Ruf, der bis ans Ende der Zeit dringt
(mit Vorbemerkung) / Ein Tag aus der großen Zeit (mit Vorbemerkung). — Absage.
30. Mai:
Die Briganten
Programm wie in Prag.
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Begleitung in Prag und Teplitz: Georg Knepler.
*
Zu den Vorlesungen der Verse »Geheimnis«:
Der Reim ist so geführt, daß er den Vers nicht nur schließt, sondern, die
Flugbahn des Traums begleitend, den Vers auch kreuzt.
* * *
Mittlerer Konzerthaussaal, 14. Juni, ½ 8 Uhr:
I. Vom Zörgiebel oder: Der gute Geschmack,
II. Demokratisierung und Isolierung.
Auf dem Programm die Krupnik—Annoncen vom 11. November 1928,
1. Mai 1929, die Gegenüberstellung Lassalle und Krupnik vom 31. März und
das Zusammentreffen von »Schmähung« und Annonce am 9. Juni.
* * *
Seit Mai 1929 wurden die folgenden Beträge abgeführt:
Dem Landerziehungsheim Obritzberg der »Bereitschaft« (Erlös aus älteren Nummern der Fackel, Rezensionsexemplaren und Porti) S 71.82.
Der Erlös aus den Programmen 24., 29. April, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 14.
Juni an die Österreichische Rote Hilfe S 208.60.
Ergänzung der Erträgnisse aus Vorlesungen der Roten Hilfe für die Juliopfer S 47.10.
Spende aus Anlaß der 500. Vorlesung an den Bund für Mutterschutz
und an Bedürftige S 500.—.
Sammlung bei der Vorlesung 5. Mai (Dresden) für notleidende Schauspieler Mk. 64.— = S 108.80.
Von tschechoslowakischen Vorlesungen an das Ferienheim Teplitz—
Schönau, Kinderhort und Jugendfürsorge Prag und an eine Notleidende Kč
750.20 = S 157.54.
Der Erlös aus Photographien, Aufnahmen aus dem Atelier Schlosser &
Wenisch, Prag, dem deutschen und dem tschechischen Kinderspital in Prag Kč
400.— = S 84.—.
Diversen Zwecken S 58-50.
Der Ertrag des Schober—Liedes an die Österreichische Rote Hilfe
S 370.13.
Der Steuerbehörde ein Teil des Ertrags der Vorlesungen 24., 29. April,
3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 14. Juni als Nachzahlung für die in den Jahren 1925 bis
1928 wohltätigen Zwecken gewidmeten Erträgnisse S 770.01.
Gesamtsumme seit Mitte Juli 1922: S 66.764.20.

Der anonyme Sender von (uninteressanter) Belletristik aus den Jahren
1787, 1809 und 1810 wird mit allem Dank für die offenbar freundliche Absicht
gebeten, es nicht wieder zu tun, da für alle Beteiligten (Verwahrer, Empfänger, Postboten wie für ihn selbst) Mühe daraus erwächst, und die Bücher wieder abzuholen.
Der Senderin des nach dem vorletzten Abend des Offenbach—Zyklus
verfaßten, von »einer einsamen Frau« unterzeichneten, so edelmütig besorgten Schreibens wird der herzlichste Dank des Empfängers ausgesprochen.
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* * *
München, den 25. Juni
Sehr verehrter Herr Kraus!
Am 4. August 1929 vollendet Knut Hamsun sein siebzigstes Lebensjahr. Wir glauben, daß es an diesem Tage wohl jedem Deutschen, besonders aber den Männern und Frauen, die selbst geistig
schaffen, ein inneres Bedürfnis sein wird, dem großen Dichter ein
Wort des Dankes für sein Werk zu sagen.
Hamsun, der ja ein weltabgewandtes Leben führt und nichts auf
äußerliche Ehrungen gibt, wird wohl doch an einem Echo aus der
deutschen Geisteswelt, der ja von je seine besonderen Sympathien
gehörten, Freude haben.
Darum bitten wir als seine deutschen Verleger Sie, uns auf dem
beigefügten Blatte bis spätestens am 15. Juli einen eigenhändig
geschriebenen Geburtstagsgruß für Knut Hamsun zu schicken.
Die Blätter sollen im Original, zu einem handgearbeiteten Ganzlederband vereint, dem Dichter zu seinem 70. Geburtstag überreicht werden. Deshalb wollen Sie, bitte, links einen Rand von wenigstens 3 cm Breite frei lassen, und das Blatt ungefalzt und in
der gleichen Verpackung zurücksenden. Ein Briefumschlag und
Marke liegt zu diesem Zwecke bei.
In vorzüglicher Hochachtung
Albert Langen, Verlag
Dr. R. Geheeb
Korfiz Holm
28. Juni 1929
Sehr geehrte Herren!
Mit dem besten Willen, Knut Hamsun zum siebzigsten Geburtstage oder wann immer zu danken, kann Herr K. Ihrem freundlichen
Ersuchen nicht entsprechen, Die Darbietung seines Geburtstagsgrußes würde, wenn nicht als Aufdringlichkeit empfunden, dem
Jubilar nicht viel sagen, da er Herrn K. auch nicht einmal dem Namen nach kennen dürfte. Schuld daran tragen die »geistig schaffenden Männer und Frauen« Deutschlands, in deren Reihe diese
Äußerung erfolgen soll und deren Namen die deutsche Geisteswelt, der, wie Sie sagen, von je die besonderen Sympathien Knut
Harnsuns gehörten, sicherlich wirksamer repräsentieren werden.
Wäre es aber selbst anders, so müßte Herr K. dennoch Bedenken
tragen, in dieser Schar vertreten zu sein, die bei allen die Menschheit betreffenden Anlässen, wie zum Beispiel: dem Weltkrieg, sich
zu einem antikulturellen Bekenntnis zusammengefunden hat und
bei kulturellen Anlässen bestenfalls als Gratulantenchor dienen
kann. Knut Hamsun wäre der erste, die Zurückhaltung, die da
zum Gebot wird, gutzuheißen. Wenn Sie jedoch der Meinung wären, daß das Motiv dieses Widerstrebens in Verbindung mit einem
Dank an Knut Hamsun zum Ausdruck gebracht werden könnte,
ohne der von Ihnen geplanten Kundgebung der deutschen Geisteswelt Eintrag zu tun, so wäre Herr K. bereit, sich ihr anzuschließen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
——
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* * *
Der übereinstimmende Zug in allen Betrieben des neuen Lebens ist, daß
sich die Leute so wenig Zeit lassen, ihren Unfug zu treiben. Wenn Chlorodont
auf dem Dache nicht so schnell aufleuchtete und so schnell wieder verschwände, würde auch nicht um eine Tube weniger verkauft werden. In Berlin erscheint das 8—Uhr—Blatt um vier, die »Nachtausgabe« um acht, das Morgenblatt um zehn. Warum man nicht um elf das Übermorgenblatt bekommt (Titelvorschlag: »Der Übermorgen«), ist schlechthin nicht zu begreifen. Man will
doch nur blöd gemacht werden, und da wäre ja eine Ressource. Das neue
Schrifttum beruht auf der Entschlossenheit, nicht viel Federlesens zu machen.
Ich bin vielleicht der einzige Schriftsteller, der noch schreibt, ich meine: der
es nicht einer Dame anvertraut, die als die erste berufen ist, das, was den
Herren Toller und Hasenclever nicht einfällt, zu vernehmen, um es zu
»tippen«; sondern der mit einer Feder schreibt und mit einer, die nicht einmal
eine Füllfeder ist. (Wie die Herren geistig schaffen, während sie diktieren,
darüber plaudern dann die Damen, weil es dem Resultat ja nicht zu entnehmen wäre.) Was die Tagesliteratur anlangt, so dürfte, nebst der Autorschaft
der Rotationsmaschine, ein individueller Anteil an der Textgestaltung dem
Hineinspucken in jene zuzuerkennen sein. Tempo—Tempo! Schlecht Ding
braucht Eile. Schon in den Titeln betätigt sich der Drang, das einzige positive
Zeitbewußtsein zum Ausdruck zu bringen, das heute vorrätig ist: keine Zeit zu
haben, aber sonst nichts anderes. Es kommt nur noch auf die Titel an — egal,
ob sie das ausdrücken, was dann folgt, oder das Gegenteil. In einem Wiener
Boulevardblatt, das trotz Mangel an Boulevard sich dessen Bedürfnissen opfert, erscheint ein Telegramm des Inhalts, daß es künftig (endlich) möglich
sein werde, Los Angeles von New—York in 48 Stunden zu erreichen (während
wir schon, wenngleich nur versuchsweise, Handtücher in Bundesbahnen haben); und zwar so:
Die Passagiere reisen während der Nacht im Schlafwagen und am
Tage im Flugzeug.
Sperrdruck. Der Titel nun, der dieser Geschwindigkeit halbwegs nachzukommen sucht, in Balkenlettern:
Bei Tag im Schlafwagen, bei Nacht im Flugzeug
Schon im Titel muß sich eben die Sprachlosigkeit über die Wunder des Fortschritts zum Ausdruck bringen. Geradezu rührend ist es, wie da die ältesten
Meinungsmacherinnen dem 'Tempo' der Konkurrenz nachzukommen trachten.
Man hört förmlich den Hund, auf den der Expressionismus gekommen ist, bellen, wenn man im Berliner Tageblatt die Aufschrift findet:
Auto rast in Menschenmenge
Ganz anschaulich. Der Artikel ist ja der letzte Artikel, der heute begehrt wird.
So was braucht der Kurfürstendamm nicht mehr. Kommerzienräte als Amoretten transvestiert, das fällt nicht auf, aber ein richtig—gehender Satz wäre
normwidrig. Auto, sich selbst überlassen, hat keinen Artikel, und Menschenmenge kommt für solche Gelegenheit nur als Haufe in Betracht.
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Ozeanflieger heiratet Dollar—Millionärin
Bei ihm versteht sich die Geschwindigkeit von selbst, und sie, was braucht sie
noch den Artikel als Mitgift? Titel hat Schrei zu sein. Diesen Ton hat die amerikanische Presse angegeben; und nun genieße man die drollige Vorstellung,
daß aus eben der Gegend eine Beschwerde über Sensation erfolgt, und daß
ich es bin, der ihrer beschuldigt wird. Und zwar an dem Werk »Literatur und
Lüge«, das mit dem Talisman der Sprache den Betriebsgeist zu bannen wähnt,
der sie berufsweise zum Slang der Gaunerei prostituiert hat. Das kann man
selbst nur unter einem deutsch—amerikanischen Titel wiedergeben.
Chicagoer Abendpost vermutet bei Autor von Literatur und Lüge
Sensationslust
Dieses Buch ist eines der interessantesten und spitzfindigsten, die
jemals über Literatentum, Literatur und Journalismus geschrieben
wurden. Freunde geistreichen Amüsements kommen durchaus auf
ihre Kosten. Jedoch sollte man die bitteren Anklagen des Wiener
»Fackel—Kraus« nicht allzu tragisch nehmen — man weiß bei ihm
nie recht, ob er aus Sensationslust oder innerem Bedürfnis
schreibt ...
Ausgerechnet in Chicago weiß man nicht. Aber ich werde mich hüten, die
Sensationslust zu bekennen. Da wär's aus mit dem Wohlwollen der Chicagoer
Abendpost. Oder ist es anders zu lesen? Man weiß bei ihr auch nicht recht:
nimmt sie das Bessere von mir an und läßt nur den Verdacht des inneren Bedürfnisses offen?
*
Dagegen Chicago Daily News:
Karl Kraus. Literatur und Lüge. Published by Die Fackel, Wien—
Leipzig.
Karl Kraus is one of the most striking figures of present day German and Austrian literature. His fearlessness in his fight against
the corruption of the Austrian press is widely known in central Europe.
Herr Kraus is the editor of a magazine, »Die Fackel«, and has
been conducting for more than thirty years a relentless campaign
single—handed against a press which in its corruptness is almost
unequaled anywhere. It may be well to draw the American reader's attention at this time to one of the most important works
against the war, written by the same author and entitled »Die letzten Tage der Menschheit«. This work will live as a monument of
those frightful days which, as time passes on, seem to be more
and more a nightmare of a past age.
»Literatur und Lüge« is really a review of the most important articles that Kraus wrote since 1903 and they comprise every phase
of literary work from the first performance of Wedekind's »Pandora's Box« to his attacks on Maximilian Harden and Alfred Kerr.
Kraus is known to be one of the greatest masters of the German
language. His style is of such beauty that it can be hardly equaled
by any of the present—day writers in the German tongue. This
should be another reason for the American reading public to acquaint itself with his works.
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The press of Vienna has been conducting a campaign of silence for
many years against Karl Kraus, after they found out that all the vilifications of his name and work could not stop the ever—increasing circle of his admirers.
To—day Karl Kraus and his work are firmly intrenched in the hearts and minds of a great number of thinking Germans and Austrians. It is to be wished and hoped that this really great writer's
literary efforts should attain a wider range among the intelligent
American public 1.
Oswald Brod.
* * *
Zuschrift eines Geistlichen, über den im Himmel der 'Reichspost' wenig
Freude sein dürfte:
Etsdorf, 18. Februar 1929
Sehr verehrter Herr,
ein Theologe, der (noch dazu schon 1884) recht über die »Großmacht Presse« redet, ist gewiß heute noch ein so rarer Vogel, daß
ich hoffen darf, Sie werden die folgende Mitteilung nicht unwillig
aufnehmen.
Pfarrer Zündel, der dem Kreis um Blumhardt angehörte, zitiert in
seinem Buche: Jesus (neu herausgegeben bei Chr. Kaiser, München 1923) S. 344 f Daniel 7 und sagt dazu:
»Dieser große Staatsmann und heilige Prophet erkannte im
Geiste, wie die Prinzipien, welche die menschliche Weltregierung durchwalten, fort und fort entarten, härter, unmenschlicher, tierischer, ja raubtierähnlich werden; das letzte Bild war nicht einmal mehr ein ehrliches Raubtier, sondern halb Tier, halb Maschine, halb Fleisch, halb Eisen, und
aus demselben entwickelte sich obendrein noch eine Art Karikatur des Geistes, eine Schwatzmaschine, ein Horn, das
nichts hatte als viele Augen, um viel zu sehen, und — ein
großes Maul. Es erinnert mich immer — ich kann nicht dafür — an unsere heutige Großmacht — die Presse. Da endlich sieht er in wunderbarer Weise ein Besseres kommen. In
des Himmels Wolken kam einer, der sah aus wie ein
Mensch! … «
Ich glaube auch, daß sich die beste Beschreibung dieser viehischen Maschine und damit auch die treffendste Interpretation von
7 Dan. 7.8. in ihren beiden Büchern: »Untergang der Welt durch
schwarze Magie« und »Die letzten Tage der Menschheit« findet.
Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung
ergebenster
Konrad Zoller, Expositus
Etsdorf b. Freihöls, Oberpfalz.
Und welch ein zahmes Haustier war das Maschinentier von anno 1884!
Wie hat es sich seit damals entwickelt!
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Die Hundspeitsche!
Einen bemerkenswerten Beleg der Erkenntnis, daß Presse nichts als das
Publikmachen individueller Infamie bedeutet — eine Erkenntnis, die der
Menschheit in dem Maße schwerer zugänglich gemacht werden kann, als die
Presse zugleich auch die Verblödung des unbeteiligten Publikums durchführt,
und die immer dann erst jeweils aufbricht, wenn der einzelne von der Infamie
betroffen wird — einen Beleg dieser Erkenntnis liefert schon lange die Lokalberichterstattung der Neuen Freien Presse. Das imbezille Gehirn, das heute
mit der vom Vater ererbten Leidenschaft den Leser des Leitartikels in Gedankengänge jagt, die jedes logischen und stilistischen Zusammenhanges spotten
— dieser Kopf merkt wahrscheinlich nicht, welch wesentliche Veränderung innerhalb des publizistischen Abbildes der bürgerlichen Realität, deren Dehors
doch die Neue Freie Presse ehedem gewahrt hat, rings um die labyrinthische
Gegend des Leitartikels eingerissen ist. Daß dieser von Maßanzügen, Hotelreklame und allen Belangen der Gewinnsucht längst abgedrängt erscheint, wäre
das geringste Malheur. Die eigentliche Veränderung im Weltbild der Neuen
Freien Presse besteht nicht nur in der perfekten Jargonisierung der lokalen
Dinge, in der völligen Privatisierung der Publizität, in der Vervielfältigung
dessen, was die Einfalt beschließt, ja was einer beliebigen Gans über die Leber kroch. (Eine höher organisierte Leserin hat die Gattung »Schmonzette«
genannt.) Der Umschwung besteht vor allem in der hemmungslosen Verluderung des Bereiches, worin die Neue Freie Presse ehedem durch Schweigen
tonangebend war und über das sie das »Blattgefühl« der Heuchelei zu breiten
wußte: des Sexualgeheges. Zwar wäre sie noch heute imstande, ihrer eigensten Berufsbezeichnung bloß mit dem Anfangsbuchstaben H ... zu genügen und
anzudeuten, daß man vom Abonnement mit ihr leicht die S … bekommen könne. Aber wie es unvorstellbar wäre, daß unter der Herausgeberschaft des
Dr. Bacher und selbst unter der Alleinherrschaft des Moriz Benedikt — als er
noch nicht drauf und dran war, die Bibel des alten Biach »interessant« zu gestalten —, wie es unvorstellbar wäre, daß man ehedem Reporter auf Betten
losgelassen hatte, so ist es heute selbstverständlich, in der Neuen Freien
Presse eben das Genre zu finden, dessen zielsichere Behandlung den Bekessy
zur Geißel einer Stadt gemacht hat. Der Unterschied zu seinen Gunsten besteht darin, daß er auch imstande war, auf das schlechte Mittel zu verzichten,
wenn er den guten Zweck exequiert hatte, während man bei der Neuen Freien Presse jetzt sicher sein kann, daß sie sich die schmutzigste Gelegenheit:
die reinste Angelegenheit des Privat— oder Familienlebens nicht entgehen
lassen wird, um die alten Biachs zu kitzeln, die ihr treu geblieben sind und die
sie nunmehr auch als ihr Unterleibblatt zu schätzen wissen; denn sie haben
mit zunehmendem Alter das Bedürfnis, in ihrer Bibel etwas Einschuß von Josefine Mutzenbacher zu finden, die ja bekanntlich auch das stärkste Werk des
Hauptmitarbeiters verstellt. (Zu welchem Punkte die Frage an den allverehrten Präsidenten des Pen—Klubs gestattet sei, ob er nicht Skrupel hegt, daß
unter seiner Ägide der Klubname Mißdeutungen ausgesetzt sein könnte. Und
in einem auch die Frage, ob er nicht trotz allen Anzeichen, die einer Salten—
Renaissance günstig sind, sich doch eines Teiles seiner Würden begeben
möchte, da es vielleicht wirklich zu viel ist, unter den Großen des Reiches
Kongresse für eröffnet zu erklären, wenn man eben noch dem Bekessy ein
Brieferl zugesteckt hat. Immerhin ließe sich hier, wofern man dem internationalen Schrifttum auch eine gewisse Gemeinsamkeit moralischer Ansprüche
zubilligt, ein Kompatibilitätsproblem erkennen. Doch schon im Wirkungskreis
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der Klub—Agenden dürfte sich für den Präsidenten insofern eine heikle Situation ergeben haben, als ja der Kongreß eine Resolution gegen die Zensur faßte, die da »Werke von klassischer Bedeutung als pornographisch betrachtet«,
und doch zumindest nicht geleugnet werden kann, daß der »Josefine Mutzenbacher« klassische Bedeutung zukommt. Wesentlicher freilich, als daß ein
Würdenträger auch Bedenken trägt, sich zu einer literarischen Leistung, die
ihn geradezu rehabilitieren würde, zu bekennen, bleibt die gerichtsordnungsmäßige Offenkundigkeit der Beziehung, in der der Hauptmitarbeiter der Neuen Freien Presse zum Bekessy gestanden hat.) Nun, die Biachs haben die gellenden Schreie des Protestes im Ohr, die der jetzige Herausgeber einem Erledigten nachrief, in postumer, wenngleich berechtigter Aufwallung über die Infamie, die dieser seinem privatesten Leben angetan hatte. Aber die Untat war
keineswegs in gewinnsüchtiger Absicht, bloß aus »Passletemps«, l'art pour
l'art der Drecksensation erfolgt, und kein anderer Vollgriff ins Menschenleben
ist es, den heute die Neue Freie Presse praktiziert, sobald ihr im Wege der
Reiseplauderei oder der Gerichtssaalberichterstattung nur Kunde wird, daß
irgendwo ein Geschlechtsakt vollzogen wurde oder auch nicht. Und hier ist
sie mit einer Quickheit und Munterkeit am Werke, von der noch der Meister
lernen könnte; hier scheinen ihr die Säfte erneuert, als hätte Steinach einen
journalistischen Hochschulkurs eröffnet; und wenn man sie so betrachtet, wie
sie sich in Schlafkupees und Hotelzimmern umtut und um die Sphäre »deklassierter Frauen«, zu denen sie ja gehört, schnippt und schnuppert, dann fühlt
man, daß sie es heute ihrer Tradition schuldig wäre, sich zur Herausgeberschaft von Mutzenbacher und Benedikt zu bekennen. Daß die Gefahr journalistischer Befassung mit dem, was den Nachbarn angeht, weil es ihn nichts
angeht, innerhalb der fragwürdigen Gesetzlichkeit eines durch und durch ehrlosen Staates keine andere Remedur als die der Hundspeitsche übrig läßt, das
hat die Neue Freie Presse in ihren letzten Jahrgängen, wo ihr emeritiertes
Chontentum nur mehr dem kupplerischen Drang Raum gewährt, mit Pikantem zu reizen — sie hat es so anschaulich dargetan, daß man sich hingerissen
fühlt, mit der Hundspeitsche schon an ihre Lektüre zu gehen. Wenn Eheleute
gezwungen sind, ihre Affären vor ein Bezirksgericht zu tragen, dann kann
man sicher sein, daß außer dem Organ der Herren Lippowitz und Schober
kaum ein anderes für die Ausbreitung der privaten Pein so tätig sein wird wie
die Neue Freie Presse, die ganz und gar die Hinterlassenschaft »eines der
übelsten Gesellen« übernommen hat, seitdem »Wien von ihm befreit« ist. (Das
Organ der Sozialdemokratie hat darum »andere Sorgen«, als sich um den
Schutz des bürgerlichen Privatlebens gegen diese ekelste Sorte von Preßkorruption zu kümmern, weil es in seiner Gerichtsrubrik das, was sich in der
Sphäre der Bettgeher freier vollzieht, wahrzunehmen hat. Der Unterschied ist
auch, daß hier nach dem Muster der Tag—Reportage nur Vornamen genannt
werden: Franz liebte Marie, während die Neue Freie Presse, wenn so etwas in
der »City« vorkommt, keine Rücksicht kennt.) Das Äußerste, was in dem Genre bisher geleistet wurde, stellt nun wohl der folgende Gerichtssaalbericht
dar, der eine keinen Menschen außer den Prozeßparteien angehende, für jeden peinliche und völlig uninteressante, an sich trostlose Beleidigungsklage
dazu benützt, die Ehre einer Frau — in jenem bürgerlichsten Sinne, dem doch
diese Bürgerpresse zu dienen beflissen ist — einfach aus dem Grunde zu besudeln, weil die Verwendung ihres Namens als des Namens einer bekannten
Schauspielerin das Gesindel einer Leserschaft »interessiert«, deren weibliche
Angehörige jede einzeln aufschreien würden, wenn ihnen von dem Schandblatt desgleichen widerführe. Aber bevor man das liest, muß man erst die Dezenz bewundern, mit der Lippowitz dem Fall gerecht wurde. Daß kein einzi37

ges der anderen Organe, die den Sexualinteressen der Bürgerschaft aller Konfessionen dienstbar sind, ihn aufgegriffen hat, mag ein Zufall sein, der die
Sachlichkeit des Neuen Wiener Journals umso reiner hervortreten läßt:
(Tratsch zerstört eine Ehe.) Der Gattin des Konsuls J. und deren
Familie war von dritter Seite mitgeteilt worden, daß dieser in Beziehungen zu einer Schauspielerin stehe, mit ihr Heurigenfahrten
unternehme und ihr ein wertvolles Schmuckstück gekauft habe.
Dieses Gerede führte zur vollständigen Zerrüttung der Ehe und im
Mai dieses Jahres zur einverständlichen Scheidung. Konsul J.
konnte vorerst nicht in Erfahrung bringen, von wem der Tratsch
ausgegangen war, erst nach der Ehescheidung wurde ihm bekannt, daß ein Fräulein Lotte Hahn die Verbreiterin der falschen
Mitteilungen sei. Da ihm an einer Klarstellung viel gelegen war,
reichte er beim Strafbezirksgericht I gegen Fräulein Hahn die Ehrenbeleidigungsklage ein. Zu der Verhandlung waren zahlreiche
Zeugen, darunter auch die Schauspielerin erschienen. Auf einverständlichen Antrag der Parteienvertreter wurde die Verhandlung
für geheim erklärt und schließlich zur neuerlichen Ladung der
nicht erschienenen Beschuldigten vertagt.
Also geradezu ein Traktätchen; wenngleich später in seiner moralischen Wirkung durch die Auskunft der Gattin abgeschwächt, daß die Ehe schon vor
dem Tratsch zerstört gewesen sei, die Klage also nur noch geeignet, ihn zu
verbreiten. Und nun — immer im Hinblick auf einen diskreten Lippowitz, der
sich bloß die »Heurigenfahrten« ausgesucht hat und keinen Namen außer
dem der Angeklagten nennt — betrachte man die Gier, mit der sich die Neue
Freie Presse, die älteste Ladenhüterin einer Familienmoral, die keinen Abgang fand, die Großsiegelbewahrerin von Bettgeheimnissen der City, auf die
Gelegenheit geradezu schmeißt. Daß dabei ihr Kuppeltrieb die Gelegenheit
erst gemacht hat, um eine an ihr völlig unbeteiligte Zeugin zu kompromittieren, um sie an die Spitze der Sensation, also an den Pranger ihrer eigenen
journalistischen Schande zu stellen, wird sich erst nachher erweisen. Das
Grauen vor der Reproduktion im Sachlichen und vor allem im Namentlichen
darf den Zwang der Darstellung eines Exempels nicht bezwingen; in Sperrdruck 1 erscheint, was im Original gesperrt ist:
Wien, 19. Juni. (Eine Affäre aus der Gesellschaft.) Die Schauspielerin Rita Georg erschien gestern beim Strafbezirksgerichte I als
Kronzeugin in einem bemerkenswerten Ehrenbeleidigungsprozeß,
den der königlich norwegische Honorarkonsul Robert Igler gegen
die Privatbeamtin Lotte Hahn angestrengt hatte. In der durch Dr.
Eduard Sonnenthal vertretenen Klage hob der Kläger hervor, daß
er schon vor mehreren Monaten die Beobachtung machte, daß die
Verwandten seiner Gattin eine feindselige Haltung gegen ihn bekundeten, dies hauptsächlich aus dem Grunde, weil ihnen Mitteilungen zugekommen seien, daß er, Igler, ein inniges Verhältnis mit
der Schauspielerin Rita Georg habe. Er habe damals keinen Anlaß
gehabt, dieser Sache nachzugehen. Im März dieses Jahres sei seine Gattin plötzlich verreist, und er habe erfahren, daß die Abreise
seiner Frau mit den Gerüchten über seine behaupteten, jedoch
den Tatsachen in keiner Weise entsprechenden Beziehungen zur
1 Bei mir, wie immer, kursiv
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genannten Schauspielerin im Zusammenhange stehe. Es sei auch
ganz wahrheitswidrig behauptet worden, daß er der Schauspielerin einen Schmuckgegenstand von hohem Werte geschenkt habe.
Es wurde nach Behauptung der Klage infolge der ausgestreuten
vollständig aus der Luft gegriffenen Gerüchte sein Eheleben untergraben, und wurde die Ehe zwischen ihm und seiner Gattin am
25. Mai d. J. einverständlich geschieden. Er habe sich, um Skandalszenen zu vermeiden, wenn auch schwersten Herzens, entschlossen, in die einverständliche Scheidung einzuwilligen und ein
durch sieben Jahre glücklich geführtes Eheleben aufzugeben, in
der Klage wird nun des weiteren ausgeführt, daß die Beschuldigte, Fräulein Lotte Hahn, es war, welche die Behauptungen über
seine angeblichen Beziehungen zur Schauspielerin aufgestellt
habe. So soll die Beschuldigte der Gattin des Klägers gegenüber
erklärt haben, daß sie zwar ein ausgesprochen intimes Verhältnis
zwischen Herrn Igler und der Schauspielerin nicht behaupten
könne, doch wisse sie, daß beide aneinander Gefallen gefunden
hätten, einander sehr gut seien, wobei sie (die Beschuldigte) noch
die Bemerkung machte: »So etwas merkt man doch.« Er sei durch
die inkriminierten Behauptungen über seine in Wirklichkeit nicht
bestehenden Beziehungen zur Schauspielerin Rita Georg in seiner
Ehre auf das Tiefste verletzt 1, weshalb er die strengste Bestrafung der Angeklagten beantragt. In der vor dem Landesgerichtsrate Dr. Jellinek stattgefundenen Verhandlung erklärte Rechtsanwalt Dr. Aschkenasy als Verteidiger der nichterschienenen Angeklagten, daß seine Klientin niemals den Kläger schädigen wollte,
und nie behauptet habe, daß zwischen ihm und der Schauspielerin
ein Verhältnis oder gar unlautere Beziehungen bestanden haben.
Tatsache sei, daß der Kläger mit der Schauspielerin einigemale in
größerer Gesellschaft zusammen war, woraus jedoch keinerlei ungünstige Schlüsse für den Privatkläger oder für die Schauspielerin
gezogen wurden oder gezogen werden können. Es wurde erzählt,
daß der Kläger mit der Schauspielerin in größerer Gesellschaft
sich getroffen habe, und daraus sei der Tratsch entstanden. Beim
Eingehen in das Beweisverfahren wurde über Antrag beider Parteienvertreter die Öffentlichkeit ausgeschlossen und wurde insbesondere auch die Schauspielerin in geheimer Verhandlung als
Zeugin vernommen. Ihre Angaben gipfelten in der positiven Behauptung, daß sie in keinerlei Beziehungen, auch nicht gesellschaftlicher Art, zu dem Kläger jemals gestanden sei, daß sie letzteren nur zweimal, das erstemal vor vier Jahren, flüchtig gesehen
habe. Der Richter beschloß die Verhandlung zur persönlichen Einvernahme der Beschuldigten zu vertagen.
Man schwankt, was hier grauslicher sei: die Welt der Nachbarn, deren
Interesse sich durch die Vermutung des »Verhältnisses« mit einer Schauspielerin so befriedigt fühlt wie ihre Moral beleidigt — in deren Bannkreis ein
Mann »in seiner Ehre auf das Tiefste verletzt« ist, dem es nachgesagt wurde
—; oder das Walten einer Presse, die das eigentliche Opfer der »Affäre«, die
Frau, die doch vor allem dem Sittengesetz dieser Bürgerlichkeit unterliegt,
1 Von dem haben's also unsere mohammedanischen ständig in ihrer Ehre gekränkten Mitbürger, die uns jetzt (2013) wieder verstärkt die Wohltat erweisen, sich in Deutschland einbürgern zu lassen.
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ganz im Sinne des klägerischen und des nachbarlichen Interesses als Corpus
delicti, als corpus vile eines Gerichtsverfahrens dem Blick eines vertausendfachten Auditoriums preisgibt. Ob eine Gesellschaft unappetitlicher ist, die
das begeifert und begrinst, was sie am liebsten tut, und dort, wo »nichts Unrechtes g'schehn« ist, auch nichts Unrechtes behauptet haben will; oder eine
Presse, die so etwas apportiert, mit Behagen rapportiert und den Stoff »bemerkenswert« findet, statt der Gesinnung, die sie mit jener teilt. Man könnte
sich ja, selbst wenn man dieses Gesamtbild bürgerlicher Gesittung als zeitgegeben ansieht, schließlich noch vorstellen, daß ein Mann, der eine Dame
kennt, anstatt sie zu seinem Ehrenschutz als Zeugin zu führen, zu ihrem Ehrenschutz zur Hundspeitsche griffe, wenn die Presse den »Tratsch«, mag er
nun Wahres oder Unwahres enthalten, weitergibt. Aber in derartiger Sache
pariert noch die Staatshoheit den Instinkten der Niedertracht, die nun einmal
ihre Befriedigung erheischen, sobald das Privatleben angerührt ist; denn mögen selbst die Beteiligten an ihm unbeteiligt sein, die Unbeteiligten sind an
ihm beteiligt. Denn wie immer leistet eine Autorität, die da wähnt, daß nicht
in der Welt sei, was nicht in den Akten ist, Vorschub einer Publizität, die dafür
sorgt, daß alles, was in den Akten ist, auch in der Welt sei. Amtliche Lebensfremdheit, den Weltraum nach dem Verhandlungsraum bemessend, eingerichtet auf eine Publizität der mündlichen Überlieferung, verfügt da über ein
Koerzitiv, das heute geradezu das Mittel der Entfesselung bedeutet. Der Richter also — ein Herr, der Sexualverhandlungen mit großer juristischer Gründlichkeit durchführt und fünfmal vertagt, bevor er etwa wegen Förderung außerehelichen Beischlafes mit hoher Arreststrafe vorgeht —, der Richter
schließt die Öffentlichkeit aus: womit sie für die Neue Freie Presse und die
von ihr bediente Phantasie ihres Leserpacks erst eröffnet ist. Die wehrlose
Zeugin, die mit besserer Berechtigung die Anklägerin — gegen den Tratsch
und dessen Verbreitung durch die Presse — abgeben könnte, muß sich in einem Land, wo die Lumperei keinen Geldverlust für üble Nachrede und als
Strafe höchstens Prügel zu fürchten hat, allen Weiterungen einer so bedienten
Phantasie aushändigen lassen, allen Torturen dieser ausgeschlossenen Öffentlichkeit und aller Sensation einer »geheimen Verhandlung«, vor deren Tür die
ganze Erwartung einer »Gesellschaft« lauert, »aus der« die Affäre stammt
und die einstweilen mit der positiven Behauptung vorlieb nimmt, daß keinerlei Beziehungen vorhanden seien. Aber da der Richter die Verhandlung vertagt hat, so besteht ja noch Aussicht, und der Spießrutenlauf vor einem Leserspalier kann sich so oft wiederholen, als die Angeklagte nicht erscheint oder
der gründliche Jellinek Erhebungen für wichtig hält. Zunächst hat die Betroffene — die eine der wenigen künstlerisch bestrebten Repräsentantinnen jenes
Operettenunwesens sein soll, das den Nervenkitzel dieser Gesellschaft nährt,
soweit ihn ihre Presse unbefriedigt läßt — einen Hilferuf an die Bedränger ergehen lassen. Sie hat die Qual, deren Gefühl jeder gesittete Leser mit ihr geteilt hat, in dem folgenden Schreiben zum Ausdruck gebracht, welches das
Schandblatt ohne ein Wort der Reue, aber sichtlich mit dem Bewußtsein der
Brandmarkung publiziert hat und mit den Drucksperrungen, die ihm offenbar
vorgeschrieben waren:
Wien, 20. Juni. (Eine Affäre aus der Gesellschaft.) Unter Bezugnahme auf den unter dieser Spitzmarke erschienenen Bericht
schreibt uns Frau Rita Georg:
»Ich bitte Sie, doch vor aller Öffentlichkeit festzustellen, daß
ich ganz grundlos in eine Affäre hineingezogen und in Beziehungen zu einem Manne gebracht wurde, mit dem ich auch
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nicht das mindeste zu schaffen habe. Leider besitze ich keine Mittel, um mich dagegen zu schützen, daß ich ganz
grundlos auf diese Art bloßgestellt wurde. Ich bitte auch
mitzuteilen, daß nicht etwa meinetwegen eine geheime Verhandlung angeordnet wurde, in der vielleicht geheime Dinge
erörtert wurden, sondern daß die ganze Verhandlung nichtöffentlich durchgeführt wurde.«
Man erfährt also, daß die schon an sich bodenlose Lumperei der Wendung:
und wurde insbesondere auch die Schauspielerin in geheimer Verhandlung als Zeugin vernommen
eine Zutat des Reporters war, der um der Zeugin willen einen »bemerkenswerten« Ehrenbeleidigungsprozeß haben wollte, ein Zoll der Phantasie an die
anregbare Öffentlichkeit einer Leserschaft, die doch niemals von einer geheimen Verhandlung ausgeschlossen sein könnte. Er hat die Szene auf das Stichwort des Namens aufgebaut, und er benutzt den Namen als Prospekt.
Wie ist das aber? Die Frau, deren Bedrängnis aus der flehentlichen
Form hervorgeht:
Ich bitte Sie, doch vor aller Öffentlichkeit festzustellen,
sie besäße »keine Mittel«, um sich gegen die Niedertracht zu schützen, die
sie vor alle Öffentlichkeit hingestellt, ihr alle Öffentlichkeit, insbesondere die
ausgeschlossene, zugeführt hat? Kein Mittel gegen die, die einen Privatfall,
mag er nun vorhanden oder konstruiert sein, mit der gleichen Schamlosigkeit
— mag er unwahr oder wahr sein, mit dem gleichen Unrecht — publik machen? Kein Mittel gegen die Spitzbuben, die mit Spitzmarken in alle Privatwohnungen einbrechen können? Sicherlich, als Objekt einer Gerichtsverhandlung muß jede Frau in einem Kulturstaat herhalten, wo sich zwar die Beziehung der Geschlechter, aber nicht die Infamie, die an ihr schmarotzt, im Gebiet der Ehrenbeleidigung abspielt. Und gegen eine lebensfremde Justiz, die
geheime Verhandlungen anordnet und es zugleich unterläßt, Maßregeln gegen deren tausendfache Veröffentlichung zu treffen, gibt es kein Mittel des
Schutzes, solange eine Gesetzgebung teils aus Dummheit das Idol der Preßfreiheit, teils aus Feigheit das Privileg einer staatsbedrückenden Kaste für
wichtiger hält als die primitivsten Lebensrechte der übrigen Bevölkerung.
Eine Geschwornenklage wäre selbst dann unmöglich, wenn sie nicht so aussichtslos wäre, wie sie ist. Denn eine Schauspielerin darf bei der Horde um
Erbarmen flehen, aber Wehrhaftigkeit in irgendeiner Form stünde der Karriere im Wege, und der Kollege vom Kunstressort würde dem vom Gerichtsteil
schon beispringen, wenn sie nicht zufällig identisch sind. Fiele der Fall nicht
eben in das Gebiet, wo jegliches Menschenrecht wehrlos der sensationellen
Benutzung ausgeliefert ist und wo diese geradezu im Bewußtsein einer Übermacht erfolgt, die jeden Widerstand mit kritischer Mißgunst rächen kann;
spielte sich die Affäre nicht just dort ab, wo professionsmäßige Frechheit den
Glauben übt und nährt, daß die Beschmutzung einer Frau »Reklame« sei — so
wäre dem Widerstand schon ein Mittel an die Hand gegeben, das einzige, das
es in einer Gemeinschaft gibt, deren Ehrenjudikatur die Ehre nicht schützt,
sondern schändet! Aber eine tiefere Prostitution der Menschenwürde durch
Gewalthaber hat ja kein absolutistisches Zeitalter gekannt, als diese republikanische Freiheit, welche sämtliche Berufe, die es gibt, dem einen, dem der
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Sudler, unterworfen sieht, und in erster Linie den einer preßfürchtig geborenen Theatermenschheit. Wenn der Umsturz die Gewalttätigkeit gefördert hat,
so hat er doch auch die Furcht gemehrt vor der wachsenden Gewalt, die da in
Verbindung mit dem Zufall den grausigen Mechanismus der Presse betreibt.
Die handgreifliche Reduzierung autoritärer Lumperei auf ein Mundwerk, der
Entschluß, persönlich in die Kloake vorzudringen, wo ein Anonymus, dessen
Photographie ihn entlarven würde, menschliche Angelegenheiten unter dem
Plural der Majestät beschmutzt hat — wer, Rittersmann oder Knapp, hätte
heute noch den Mut zu dem Wagnis! Wie eine Sage klingt es, daß Ludwig Gabillon für seine Zerline einem SudIer auf die Bude gerückt ist. Die Zunft, die
ihrerseits eine Standesehre hat, würde heute in solchem Fall nicht nur dem
Wehrhaften, sondern dem ganzen Ensemble, dem er angehört, mit kritischem
Boykott antworten, bis sie Entlassung nebst Abbitte durchgesetzt hätte. Vorbei auch die Tage, da eine Gräfin Festetics (mit dem onomatopoetischen Klang
eines Namens, der dafür wie geschaffen war) eigenhändig in der Redaktion
des Neuen Wiener Journals auftrat. Man konnte es vor Jahren — es sind gerade 25 — in der Fackel (Nr. 159 1) beschrieben finden, wie Klatsch auf Klatsch
als das Echo des Klatsches folgte und wie der gesuchte Lippowitz den Ausgang der Affäre in seinem Zimmer abwartete, während der unschuldige verantwortliche Redakteur die pflichtgemäße Obsorge für seine Wangen zu vernachlässigen hatte. Es ist beschrieben, anerkannt als der Entschluß einer
Bahnbrecherin, den gordischen Knoten durchzuhauen, und versehen mit einem förmlichen Motivenbericht zu einer Gesetzlichkeit der Selbstjudikatur,
die in Österreich gegenüber dem Freibeutertum aus dem Notstand einer stets
versagenden Rechtshilfe erwächst. Denn zu den ew'gen Rechten, die der Gedrückte (der nirgends Recht kann finden, dem unerträglich wird die Last) getrosten Mutes vom Himmel herunterholt, wo sie unzerbrechlich hangen wie
die Sterne selbst, gehört die Hundspeitsche! Und in einer Region, in der die
Existenz eines journalistischen Diebs, Zuhälters und Erpressers den staatlichen Ehrenschutz genießt, ist die glimpfliche Gewalt, mit der der einzelne
sein Privatleben schützt oder rächt, Wohltat an der Allgemeinheit, mag man
das Übel einer täglich wirkenden und wachsenden Gewalttätigkeit in der Bedrohung des Einzelnen oder in der Korrumpierung der Gesellschaft erkennen.
Der Schandprofession, die dem Neuen Wiener Journal dank einem vollkommenen Apparat des literarischen Diebstahls zum Aufschwung verholfen hat, ihr
ist — nach dem starken Impuls, der von der 'Stunde' ausging — heute das eigentliche Organ der bürgerlichen Moral beigetreten, alle Vorbilder übertreffend, ja beschämend. Wenn die Neue Freie Presse noch Leserinnen haben
sollte, die nicht so entartet sind, »Freundinnen unseres Blattes« zu sein, vielmehr in der Lage, einer Frau die ausgestandene Pein nachzuempfinden: als
Objekt einer Gerichtsverhandlung und extra noch der Gerichtssaalberichterstattung herhalten zu müssen — so werden sie wenigstens dafür sorgen, daß
das ehrwürdige Schandblatt nicht mehr als Exemplar über die Schwelle einer
Häuslichkeit komme, die, jeden Tag von einem Tratsch erreichbar, preisgegeben ist seiner Ausbreitung durch eine von den lumpigsten Instinkten bediente
und sie bedienende Presse!

1 Seite 9: »Hoch klingt das Lied von der braven Frau Gräfin Festetics. Sie geht durch die
Wiener Redaktionslokale und teilt jedem eine Gabe, dem Schelte, jenem Schläge aus ...
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Offenbach—Zyklus
(ZUM 110. GEBURTSTAG)
Theater der Dichtung
Architektenvereinssaal, ½ 8 Uhr

3. Juni bis 10. Juni
Pariser Leben / Madame l'Archiduc / Die Briganten / Die Großherzogin von
Gerolstein / Blaubart / Die Prinzessin von Trapezunt / Fortunios Lied und Die
insel Tulipatan.
Begleitung: Georg Knepler.
Auf den Programmen:
3. Juni:
Pariser Leben.
EINE AUSGRABUNG
An Th. Th. Heine

Hochgeehrter Herr!
Sie haben in Nr. 10 des Simplicissimus, unter dem Titel »Moderne
Schriftstellereien« eine Serie von Bildern veröffentlicht, deren eines vermutlich Herrn Karl Kraus darstellt, wie er einer anderen
Gestalt verwehren will, sich am Grabe Jacques Offenbachs zu
schaffen zu machen, indem er ihr zuruft: »Was — den wollen Sie
ausgraben? Nichts da — den mach ich lebendig!«
Herr Karl Kraus läßt Ihnen sein Bedauern darüber aussprechen,
daß Sie mit diesem Text ihre außerordentliche Kunst in den Dienst
einer schlechten Sache gestellt haben. Er möchte sich keineswegs
dagegen wenden, daß Sie seinen Anspruch, Offenbach »lebendig
zu machen«, komisch finden, und es ist bloß nicht richtig, daß er
irgendeinem andern verwehren will, desgleichen zu tun, wenn er
es vermag — ganz abgesehn davon, daß Offenbach nicht lebendig
gemacht werden könnte, wenn er es nicht wäre, und eben nur das
Schicksal erleidet, von den Bühnen totgemacht zu werden. Eines
der krassesten Beispiele hierfür bildet das Münchner Unternehmen, dessen Vertreter von Ihnen in der Mission dargestellt wird,
Offenbach »auszugraben«. Die Gestalt, die etwas dagegen hat, erlaubt sich, Sie bei der Metapher zu nehmen und Ihnen zu sagen,
daß das Ausgraben hier dem Zweck der Leichenschändung gedient hat — soweit die Verjazzung der Offenbach'schen Musik
durch Herrn Salomon in Betracht kommt wie die Verschandelung
des Treumann'schen Textes von »Pariser Leben«, vor allem des
berühmten Metella—Briefes, durch Herrn Scher — und im besonderen Fall des Mannes, den Sie am Werke vorführen, auch dem
Zweck des Leichenraubes, indem der Täter fremdes Geistesgut
nicht nur mißbraucht, sondern sich auch angeeignet hat — eine
Handlung, die Sie in dem benachbarten Bilde an dem weit geringfügigeren Beispiel einer verwendeten Übersetzung stigmatisieren
und die nach österreichischem Urheberrecht strafbar ist. Eben
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diesem Tun hat Herr Karl Kraus gewehrt, und ohne den Text Ihrer
Zeichnung wäre deren Sinn völlig unmißverständlich und angebracht. Sie mögen danach selbst beurteilen, welche Tätigkeit der
handelnden Figuren, die des Ausgrabers oder die des Lebendigmachers, der doch nur gegen Frevel protestiert hat, in die Kategorie einer »modernen Schriftstellerei« gehört, und ob sich der Sinn
Ihrer Zeichnung nicht mit Unrecht gegen die Gestalt wendet, die
von ihrem Handeln keine Tantiemen bezieht.
Herr Karl Kraus wiederholt, daß Sie Ihre außerordentliche Kunst
in den Dienst einer schlechten Sache gestellt haben, geradezu in
den Dienst des Kaufmanns mit Konterbande — was keinesfalls
durch die Erwägung gemildert würde, daß dieser zufällig Chefredakteur des Blattes ist, dem Sie das Bild gewidmet haben.
Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochschätzung
Der Verlag der Fackel
VERKLUNGEN

UND VERTAN

'Arbeiter—Zeitung' 23. Dezember:
Aber wenn wir über die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Wiederbelebung der Offenbach—Operetten anders dächten? Wenn
wir meinten, daß diese Kunst aus dem Geiste des dritten Kaiserreiches verklungen und vertan sei?
»Jacques Offenbach, Beiträge zu seinem Leben und seinen Werken«,
herausgegeben von Kurt Soldan, Verlag F. A. Günther Sohn A. G.:
Fritz Zweig (Berlin):
» ... Und doch bewegt sich diese ... Art der Beurteilung des originellsten aller Musiker nur allzu sehr an der Oberfläche, denn für
Offenbach sind die Zweideutigkeiten, deren er sich unstreitig offen bedient, nur das Mittel, um einer entarteten und verkommenen Welt— und Kunstanschauung den Spiegel seiner unerbittlichen Satire vorzuhalten. — — Offenbach wendet sich bewußt gegen alle Lügen seiner Zeit, gegen die gesellschaftlichen, künstlerischen und politischen Lügen. — — Was sind also die Bestrebungen
Offenbachs und seiner ausgezeichneten Textdichter anderes als
Versuche, das Schlechte, Geschmacklose, Verkommene und Unmögliche bloßzustellen, die Heuchelei zu entlarven, alle Auswüchse der Zeit dem Fluche der Lächerlichkeit preiszugeben. Sind solche Bestrebungen nicht sittlich im höchsten Maße und tragen sie
— in so graziöser und geistreicher Form geboten — nicht zur
Selbsterkenntnis der Menschheit bei?«
Th. A. Sprüngli (Düsseldorf).
» ... Erste Aufgabe der Regie muß es also heute sein, die zeitlose,
d. h. die jederzeit wirksame Parodie zu unterstreichen ... Dabei
tritt die Gegenwart mit ihren vielen Karikaturmöglichkeiten in unser Gesichtsfeld. Offenbach braucht in keiner Weise Gewalt zu geschehen. Gerade die Zeit des dritten Napoleon hat in ihrem Charakter Ähnlichkeit mit den verworrenen Begriffen und Ereignissen
unserer Tage, besonders insofern, als diejenigen, die heute den
44

wirtschaftlichen, politischen und künstlerischen Kurs bei uns bestimmen, ebensowenig Bewunderung zu erwecken vermögen, wie
die Staatsmänner und Kunstführer um Napoleon herum es konnten. Diese Ähnlichkeit muß besonders in der lustigen Autoritätsverhöhnung ... zum Ausdruck gebracht werden. — — Wie stets das
Lächerlichmachen, wenn es mit Geist geschieht, ein besseres Mittel ist, Gegner zu töten, als die grobe Handgranate.«
AUS

DEM

ANNONCENTEIL

DER

ARBEITER—ZEITUNG

11. Mai:
DIE UNÜBERWINDLICHEN
Nachkriegsdrama von Karl Kraus. Drittes Tausend. Neuauflage in
Vorbereitung
Die Dresdener Uraufführung 5. Mai 1929 und die Unterdrückung
des dritten Aktes durch Herrn Castiglioni
(welcher die Gestalt Schobers
persönlicher hervortreten ließ)
wurden von der gesamten bürgerlichen Presse Wiens totgeschwiegen. Zu beziehen durch den Verlag der »Fackel« und alle Buchhandlungen.
1061
23. Mai:
KARL KRAUS
DIE

LETZTEN

TAGE

DER

MENSCHHEIT.

Tragödie in fünf Akten mit Vorspiel und Epilog, 828 Seiten, Preis
broschiert S 9.—, Ganzleinen S 12.—. 23. Tausend. Zu beziehen
durch die Buchhandlung Richard Lányi, I. Kärntnerstraße 44.
Volksausgabe in Vorbereitung
Urteile aus sozialistischen Kreisen:
Hier fand die sittliche Empörung gegen die Kriegsbarbarei ihren
leidenschaftlichsten Ausdruck und die Gewalt der Empfindung
vermählte sich mit der Gewalt der Form, so den Geist zur Tat gestaltend.
Karl Seitz, 1. Mai 1919
— — 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.
Karl Seitz, 28. April 1924
Die Auflehnung eines nicht geringen Teiles der deutsch—österreichischen Intelligenz gegen die Schrecken und den Schmutz des
Krieges hatte in den letzten Kriegsjahren und in der Zeit des Umsturzes in einer Reihe von Dichtungen ihren Ausdruck gefunden.
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Hoch ragt aus ihnen Karl Kraus' Dichtung »Die letzten Tage der
Menschheit« hervor, in ihrer grauenvollen Wahrheit und Fülle das
gewaltigste Denkmal des Krieges.
Otto Bauer, »Die österreichische Revolution«, 1923
— — Welch ein Buch, »Die letzten Tage der Menschheit«! Was
sind all die braven Antikriegsbücher gegen das höllische Feuer,
das hier brennt, gegen diese Riesendichtung, in der alles eingefangen ist, was den Krieg begleitet hat — — ! Wo gibt es in der
zeitgenössischen Literatur etwas, das diesem fünften Akt vergleichbar wäre — — ! Und trotz seiner zyklopischen Ungefügigkeit ist dieses Schreckensgemälde doch immer ein großes Kunstwerk! Man reiche ihm den Preis!
»Arbeiter—Zeitung«, 27. April 1924
— — (Wir möchten hier bemerken, daß die Nobel—Stiftung in den
»Letzten Tagen der Menschheit« von Karl Kraus ein Werk vor sich
sehen könnte, das des Literatur— wie des Friedenspreises würdig
wäre. Red.)
»Arbeiter—Zeitung«, 8. Dezember 1925
Es gibt ein Buch, das wurde im Krieg berühmt: »Das Feuer« von
Barbusse. Das war ein Schrei aus dem Schützengraben, keine
künstlerische Leistung, sondern eine befreiende Tat, die erste, die
einzige — —
Dann lange nichts. Wollte die Welt den Krieg vergessen? . . .
Erst jetzt, zehn Jahre nach Kriegsende, erscheinen wieder Kriegsbücher. — — —
Eine Zwischenbemerkung: Es gibt kein österreichisches Kriegsbuch, das diesen vergleichbar wäre. — —
— — Von den Menschen aber, die im Kriege waren, haben ihn die
meisten schon vergessen: ein wohltuender Schutz für den einzelnen, der das Gräßliche loswerden will, ein Danaergeschenk für die
Menschheit, die lebt, um zu vergessen, vergißt, um zu leben. — —
Oskar Pollak, »Der Kampf«, Mai 1929
Wir machen unsere Leser ganz besonders darauf aufmerksam.
1187
28. Mai:
Zu beziehen durch die Buchhandlung Richard Lányi, I. Kärntnerstraße 44.
——————————————————————————————
DIE FACKEL NR. 810
NACH

DREISSIG

JAHREN

Gesprochen in der 500. Vorlesung.
Beide Gedenktage wurden von der gesamten bürgerlichen Presse totgeschwiegen.
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Aus der »Arbeiter—Zeitung« vom 27. April 1924
Am 1. April waren es fünfundzwanzig Jahre, seitdem seine weit—
und hochberühmte »Fackel« erscheint, und in diesem Monat hat
er auch die dreihundertste seiner Vorlesungen gehalten, von denen jede ein künstlerisches Ereignis war. Also wohl Grund genug,
damit sich das geistige Wien zur Huldigung vereine? Denn daß
Karl Kraus der Schriftsteller eigensten Gepräges ist, den Wien besitzt, können heute auch die nicht bestreiten, die dem Genie die
Ehrerbietung, auf die es Anspruch hat, in der Form eines unauslöschlichen Hasses entgegenbringen; also sollte wohl der Anlaß
mit Begierde ergriffen werden, um für eine Leistung, die Geist
und Tat ist, Dank zu sagen. Aber in dieser Stadt, wo jeder zur
rechten Zeit sein reichlich Maß von Lob und Anerkennung erntet,
wird es stille sein, wenn es Karl Kraus zu feiern gilt; das geistige
Wien wird sich höchst ungeistig aufführen, wenn es sich als geistig bewähren soll. Gehört aber das Verschweigen, das Karl Kraus
seit einem Vierteljahrhundert widerfährt, nicht gleichfalls zu seinem Ruhme? Hat er sich nicht insbesondere die Ungunst der Presse rechtschaffen verdient? Und ist es nicht ein großes Verdienst,
immer im Kampfe mit der seelentötenden Maschinerie, als die
sich der moderne Zeitungsbetrieb darstellt, gestanden zu sein, ihr
niemals auch nur die geringste Konzession gemacht zu haben?
Wovon selbst die stärksten Geister nicht frei sind: dem Bedürfnis,
sich mit den Zeitungen, die erhöhen können und zu erniedrigen
vermögen, zu vertragen, das hat Karl Kraus in stolzer Unnahbarkeit immer verschmäht. Er hat nie eine Meinung unterdrückt, nie
auch den Ausdruck der Geringschätzung und Verachtung gemildert, und mit Schopenhauer, kann er sagen: »Überhaupt, wo ist
eine Eitelkeit, die ich nicht gekränkt hätte? Man dient nicht der
Welt und der Wahrheit zugleich.« Und wie triumphiert er nun
über das bewußte und planmäßige Totschweigen, das ihm gegenüber geradezu das Gesetz der Wiener Presse ist? In ihrer papierenen Welt erscheint er nicht, aber alle, die Achtung vor geistiger
Größe fühlen, wissen, was sie ihm schulden; sie glauben, ihn zu
Tode geschwiegen zu haben, aber er wird immer lebendiger, sein
Wirken immer tiefer; denn längst hat er den Wiener Umkreis
überschritten und ist ein großer Besitz des gesamten deutschen
Schrifttums geworden. Mehr als dies: das Einzigartige seiner
schriftstellerischen Persönlichkeit, in der sich höchste Begabung
mit Treue des Charakters eint, macht ihn geradezu zum Wertmesser der Literaten: ob sie echt und wahr, oberflächlich und verlogen sind, das erkennt man daran, wie sie zu Karl Kraus stehen.
1252
*
4. Juni:
Madame l'Archiduc
Auf der Rückseite des Programms die Zeichnung »Le choeur des dragons« par A. Grevin aus dem Journal Amusant 1874 mit der dort erschienenen
Notenschrift Offenbachs »Nous sommes les Dragoni … «
*
5. Juni:
Die Briganten
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Auf der Rückseite des Programms das Bild der Stiefel aus dem Klischee
vom 4. Juni und die Notiz:
In Prag und in Teplitz—Schönau hat kürzlich die Vorlesung der »Briganten« um eine halbe Stunde länger als sonst gedauert, weil die Hörer fast nach
jedem Satz des Polizeipräsidenten Bramarbasso—Connivente, der dort auch
durch den stets wiederholten Vortrag des Schober—Liedes populär ist, ihrem
verblüffenden Verständnis für die Eigenart dieses Geistes stürmisch jubelnden
Ausdruck gaben. Der Vortragende ist voll Lobes für die seitens dieses Auditoriums entfaltete Tätigkeit, wie die bürgerliche und sozialdemokratische Presse Prags (die ihm gegenüber gleichfalls vereinigt sind) für den Vortrag, und
das Verständnis für die diesbezügliche Materie spricht sich wie folgt aus:
'Prager Tagblatt', 30. Mai:
Vorlesungen von Karl Kraus. — — — — daher die aufpeitschende
Kraft, die dem geschriebenen und, noch unmittelbarer, dem gesprochenen Wort von Karl Kraus entströmt. Sie bleibt ihm auch
dann treu, wenn er sich durch fremdes Werk verkündet, wie sich
dies am zweiten Abend an der Wiedergabe von Offenbachs »Briganten« erwies. Es ist allein schon erstaunlich, wie K., unterstützt
durch den vorzüglichen Klavierbegleiter Georg Knepler, die Vorführung einer klassischen Operette deklamatorisch, gesanglich
und mimisch gewissermaßen mit einem Mund und mit zwei zu
sparsamer Bewegung ausholenden Händen bestreitet. Die dreieinhalbstündige Produktion wäre allerdings unmöglich, wenn nicht
auch eine Kleinigkeit, auf die manche Bühnenaufführung verzichten zu können glaubt, nämlich Geist, an ihr beteiligt wäre, die
dem musikalischen Laien K. zu Wirkungen verhilft, welche manchem Fachmann versagt bleiben. Der Genuß der Offenbachschen
Melodienfülle wird gesteigert durch die schöpferische Freude, die
der Rezitator an dem Werk empfindet und die er dem Hörer mitteilt. Es sprudeln hier drei Lustquellen: die Operette selbst, die
Wiedergabe und die suggestive Kraft, womit der Vortragende von
dem Wert des Stückes überzeugen will. Freilich, es sind nicht nur
die alten Textverfasser Meilhac und Halévy, die diesem »Briganten« ihre Worte in den Mund gelegt haben. K. hat den Text nicht
bloß erneuert, er hat das Stück in den Bereich unserer Zeit und in
sein eigenes Kampffeld gerückt. Wenn er die Operette vorträgt,
verwandeln sich die Briganten, beinahe selbstverständlich, in eine
wohlbekannte Wiener Erpresserschar und nimmt der Polizeipräfekt von Navarra österreichische Züge an. Es bedürfte nicht einmal der unmißverständlichen Zeitstrophen, um diese Identität erkennen zu lassen. So ergibt sich aus der Zweiheit Offenbach—
Kraus, aus dem erfinderischen Reichtum des Komponisten, der in
lyrischer Anmut schwebenden Wiedergabe, aus melodisiertem und
künstlerisch zusammenfassendem Geist eine Kunstleistung, die
auch hier dem werbenden Enthusiasmus Kraus' begeisterten Dank
eintrug.
st.
'Sozialdemokrat' 30. Mai:
Theater der Dichtung
Vorlesung Karl Kraus: Die Briganten
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Das Theater der Dichtung, Karl Kraus' einzigartiges Werk der Bewahrung und Erneuerung edelster Schätze der dramatischen
Dichtung, dient seit Jahren der Erweckung Offenbachs aus der
Vergessenheit, in die er notwendig geraten mußte, als die Zeit und
ihr Kulturmarkt sich Sphären zuwandten, die Geist und Musik Offenbachs so wenig vertragen, wie diese mit jenen sich zum Gleichklang des Repertoires fügen könnten. Es zeigt sich schon heute,
daß die Buchmacher des Theatergeschäfts, Okkasion in Offenbach
witternd, in der nächsten Zeit versuchen werden, auch an der Offenbach—Renaissance zu schmarotzen, wie sie nach der Erweckung Nestroys durch das Wort Karl Kraus' nicht müde wurden,
sich mit unverstandenem Bühnengut einen Jux zu machen. Und
die Gewißheit dieses Raubzuges vermag der holden Lust fast Eintrag zu tun, die das Theater der Dichtung auf Tausende überströmt. Daß die Kulturfaktoren dieses totschweigen, ist nur ziemlich; daß sie es beerben wollen (nicht geistig, sondern in dem einzigen Sinne der Erbschaft, der ihnen geläufig ist), empört und
sollte in jedem einzelnen Falle, in dem kein Kerr noch den literarischen Diebstahl merken wollte, angeprangert werden.
Der lebendigsten Szene gegenüber, die heute denkbar ist, im Angesicht Karl Kraus' schwinden freilich auch diese schmerzlichen
Bedenken und das bittere Gefühl, daß in dieser Zeit kein Genuß
ungeschmälert uns zuteil wird, und wir sind ganz dem Erlebnis
hingegeben. Auf Stunden erlöst von aller Schwere und in die Region wahrer Dichtung erhoben, in der das Leben zum phantastischen Schein wird und tieferer Logik gehorcht, vergessen wir den
gemeinen Tag, der desto ferner entschwindet, je plastischer sein
Bild auf diesem Theater ersteht. Vergessen ist auch der Trug der
technischen Regie, die uns Pappe für Leben gab, weil aus dem
Wort und dem Klang unmittelbar das Zauberreich erblüht, in dem
nun die Briganten und die Polizei, Plagegeister des Lebens, in
dem sie dominieren, als die Geschöpfe der dichterischen Phantasie ihr Spiel treiben zu dem Ende, das sein soll, nicht zu dem, das
unten in der stümperhaften Realität ist. Hier wird der Brigant Polizeipräsident, hier war es längst vorgeahnt, was wir schaudernd
erlebten, aber es war überwunden; denn die Würdenträger und
Machthaber, die in dieser Zeit und dieser Welt eben die Unüberwindlichen sind, werden in der andern des Dichters als Schemen
und Phantasmagorien, die ein unsterblicher Schöpfergeist beschwor, in die eigene Absurdität aufgelöst.
Zu berichten, wie Karl Kraus das Wunder vollbringt, wie sich in einer Stimme der unerhört süße Klang der Fiorella—Arie (»So wird
Fiorella immer des Räubers echte Tochter sein«) in das tonlos
hohle Pathos des Polizeipräsidenten (»Respekt, jetzt kommt Polizei«), oder in den Brigantenchor »Die großen Stiefel, sie trappen,
sie trappen ... « wandelt, wie durch Stunden Wort um Wort sich
das Geheimnis offenbart, wäre vergebenes Vorhaben und vermessener Versuch. — —
E. F.
*
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6. Juni:
Die Großherzogin von Gerolstein.
Auf dem Programm der Brief Hans von Bülows (siehe Nr. 759 — 765)
und die Notizen: »Verklungen und vertan« und »Aus dem Annoncenteil der
Arbeiter—Zeitung«.
*
7. Juni:
Blaubart
Bei einem Berliner »Blaubart«—Vortrag war es das Aufsehen des Saales, daß ihn unter anderen fünf Gebrüder Rotter füllten. Unmittelbar danach
erschien die Zeitungsmeldung, daß sie »Blaubart« zur Aufführung angenommen hätten. Diese ist nunmehr erlebt worden und ihre eigentliche Sensation
soll der Umstand sein, daß keine Verjazzung stattgefunden und die muntere
Laune der Regie sich lediglich in der mutwilligen Umstellung von Musikpartien betätigt hat. Einem Feuilleton des Herrn Paul Goldmann in der Neuen Freien Presse ist zu entnehmen, daß »Blaubart« der neudeutschen Inszenierungspest glücklich entronnen ist. Ein unerbittlicher Schützer von Kunstdenkmälern, beklagt er in diesem Zusammenhang:
(Die letzte Berliner Modernisierungsuntat war eine Verjazzung
der »Lustigen Witwe«)
— ein Frevel, den der Meister gewähren ließ und für den er die deutsche Nation bald durch Goethe als Tenor und Lenz als Thaddädl entschädigt hat.
»Blaubart« scheint nach allem, was man über die Berliner Aufmachung liest
und hört, auf das Niveau der ursprünglichen »Lustigen Witwe«, also eines seriösen Musikdramas, gehoben worden zu sein, und der Programmschmock
sieht dem Werk, das »in die Operette umgebogen war, sein wahres Gesicht
wiedergegeben«. Also ein Bühnendreh, sozusagen eine Repetite. Schon aus
einem Artikel des Herrn Slezak über die Probenarbeit war zu entnehmen, was
da geplant wurde; er rühmte die von den Gebrüdern Rotter ersonnene Form:
die dem heutigen Geschmack entspricht und vor allem Übertreibungen und groteske Textstellen in logische, die Handlung fördernde, dem Zuhörer Klarheit gebende verwandelt.
Da der Unfug nach Wien verpflanzt werden soll, so wird man zu beurteilen
vermögen, bis zu welchem Grade Offenbach mit heutigen Bühnenmitteln auch
ohne Verjazzung verschandelt werden kann. Wahrscheinlich wird immer der
Rat angebracht sein, daß die großstädtischen Theaterdirektoren, wenn ihnen
schon das »Theater der Dichtung« unerreichbar ist, nach Stendal reisen mögen, wo sie — vor dem wunderbarsten aller Offenbach—Wunder, der »Madame l'Archiduc« — die wahre Pietät lernen können, die für solche Erweckungen erforderlich ist. Herr Paul Goldmann beklagt die Humorlosigkeit der Berliner Aufführung und meint, deren Leiter hätten
anscheinend nicht gewußt, daß Leo Slezak nicht nur ein großer
Sänger ist, sondern auch ein großer Humorist — oder sie haben,
weit eben »ernst« gespielt werden sollte, ihn an der Entfaltung
seiner komischen Gaben gehindert.
Alles hat seine Vor— und Nachteile. Freilich wird Offenbach durch Humorlosigkeit umgebracht, aber man stelle sich erst vor, was im gegenteiligen Falle
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passiert wäre. Die Berliner Hörer haben es leicht, sich das vorzustellen, wenn
sie sich in Berliner Leser verwandeln. Herr Slezak, von den wohlinformierten
Gebrüdern Rotter gefesselt, ist um Entschädigung nicht verlegen, indem er im
Berliner Tageblatt gleich neben der Annonce des so verkürzten »Blaubart« die
folgende erscheinen läßt:

Man versucht sich — ohne die Verdauungsbeschwerden, die doch eben beseitigt werden sollen, zu provozieren — man versuche sich einmal zu vergegenwärtigen, daß auf die Dämonie der Blaubart—Gestalt dieser Humor losgelassen würde! Rotters — die eben gehört hatten, daß Offenbach ernst zu nehmen
sei — Rotters seien gesegnet.
*
8. Juni
Die Prinzessin von Trapezunt
Programmnotizen wie am 5. und 6. April. Mit Zeitstrophen in den Couplets des Casimir, der Ballade der Regina und mit zwei Strophen der Huldigung Zanettas für Offenbach.
(Die erste wie am 5. und 6. April:)
Aus einem Punkt kurier' ich gleich
Die Kunst mit ihrem Weh und Ach:
Ich öffne euch das Zauberreich
Der Traummusik von Offenbach.
Doch fragt man, was die schönste wär',
Da wahrlich wird die Wahl mir schwer.
Zugleich nach allen steht mein Sinn,
Drum wähl' ich die Großherzogin —
Pariser Leben — l'Archiduc —
Es bleibt der Blaubart nicht zurück.
Dann kommen die Briganten und
Nun die Prinzeß von Trapezunt.
[: Nur herein, nur hereinspaziert, ihr Herren und ihr Frauen,
Dies Wunder zu hören und zu schauen :]
[: Tschingbum dadara :]
[[: Tschingbum :]]
(Dazu:)
Was mit da tönt aus alter Zeit,
Ich weiß es wohl, es wirkt wie neu.
Der sechste Abend war es heut,
Noch einer kommt, dann ists vorbei.
Doch hoff ich, allen klingt es nach,
Was sie gehört von Offenbach,
Daß sich dem zeitverbundnen Ohr
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Das holde Wunder nicht verlor.
Noch reicht zum Rausch ein süßer Rest:
Wir finden uns zum Abschiedsfest.
Fortunios Lied, Tulipatan —
Dann ist's verklungen und vertan.
[: Nein, nein, das kann nicht sein, wir halten Offenbach in Ehren,
Wir wollen ihn immer wieder von neuem hören! :]
[: Tschingbum dadara :]
[[: Tschingbum :]]
*
10. Juni:
»Bekenntnis zum Tage«
Zum 1. Mai
Fortunios Lied
Komische Oper in einem Akt von Jacques Offenbach
Text von Hector Cremieux und Ludovic Halévy. Nach der Übersetzung von
Ferdinand Gumbert bearbeitet von Karl Kraus
Die Pariser Uraufführung 5. Januar 1861 im Theatre des Bouffes—Parisiens.
Erstauflührung im k. k. priv. Theater am Franz—Josef—Quai (Zum Vorteile der
Frau Anna Grobecker: »Meister Fortunio und sein Liebeslied«; in der unauffindbaren Übersetzung von Carl Treumann) 25. April 1861. (Später im Carl—
Theater, daselbst »neu in Szene gesetzt« 14. Januar 1881: Fortunio Blasel, Valentin Antonie Schläger.) Das folgende Personenverzeichnis enthält die Namen des Originals und des Wiener Textes:

Ort der Handlung: Paris, Garten hinter Fortunios Hause
Zeit: Ludwigs des XIV.
Mit Zeitstrophen im Couplet des Paul vom »Kleinen Advokaten« und im Couplet der Schreiber vom »Dazumal«
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(Ein Klavierauszug mit der Übersetzung von F. Gumbert
bei Bote & Bock, Berlin.)
*
Zum 1. Mal
Die Insel Tulipatan
Burleske Operette in einem Akt von Jacques Offenbach
Text von Henri Chivot und Alfred Duru. Nach dem Original und der Übersetzung von Ferdinand Gumbert bearbeitet von Karl Kraus
Personenverzeichnis der Wiener Erstaufführung 5. Mai 1869 im Carl—Theater
(»Unter persönlicher Leitung des Compositeurs«) — in der unauffindbaren
Übersetzung von Julius Hopp mit dem Titel »Tulipatan« und den Personennamen Cactus XXII., Oleander, Ficus, Aloë und Azalea — und der Pariser Uraufführung 30. September 1868 im Théâtre des Bouffes—Parisiens:

Große des Reiches, Offiziere, Staatsbeamte, Herren und Damen vom Hof, Pagen, Diener, Volk
Die Handlung spielt auf der Insel Tulipatan, 25.000 Kilometer von
Nanterre, in unbestimmbarer Zeit
Mit Zeitstrophen im Couplet des Cacatois von der »Zeitungsente« und
in der Barcarole am Schluß
(Der fragmentarische Originaltext bei Rouart, Lerolle & Cie, Paris, ein Klavierauszug mit der Übersetzung von F. Gumbert bei Bote & Bock, Berlin.)
Nachtrag: Die Angabe dieses Übersetzernamens war den Ausgaben entnommen. Für beide Stücke dürfte bloß der Klavierauszug von F. O. stammen, die
(äußerst fragwürdige und namentlich in den Gesangstexten gründlich revidierte) Übersetzung aber von Emil Pohl.
Auf dem Programm:
Das Sujet der entzückenden »Insel Tulipatan« wurde mit Benutzung und
Verstümmlung einiger Melodien und einer barbarischen Zusammenstoppelung von Motiven aus »Perichole«, »Kakadu«, »Die Briganten«, »Blaubart«
etc. zu einer Novität »Die glückliche Insel« von Leopold Schmidt (Text von Oscar Blumenthal) verarbeitet, die im Juni 1918 in der Wiener Volksoper herauskam. Sie hat mit Offenbach so wenig zu schaffen wie der dort gleichfalls aufgeführte »Goldschmied von Toledo«, vor dem der französische Biograph als
einer »imposture« warnt und dessen sich nunmehr die »Ravag« annimmt. Diese hat kürzlich auch den Einfall ausgeführt, eine Zusammenstellung unter
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dem Titel »Aus Offenbachs Musterkoffer« zu bieten, da sie offenbar vermutet,
daß Offenbach ein Konfektionsreisender gewesen sei, den man heute überallhin »senden« könne. — Erwähnt sei, daß im Duett Romboidal—Hermosa ein
parodistisches Zitat aus der »Jüdin« vorkommt.
Es gibt eine überwältigend banale deutsche Offenbach—Biographie von
Paul Bekker (»Die Musik«, herausgegeben von Richard Strauß, 31. und 32.
Band), die nur im rein musikkritischen Teil das Niveau der lebensläufigen Reportage verläßt. Eine der besseren Stellen enthält die folgende Würdigung
und Inhaltsangabe von »Fortunios Lied«:
Als klassisches Muster dieses Genres ist »Fortunios Lied« anzusehen — eines der reizvollsten und stilistisch einheitlichsten Werke
der musikalischen Weltliteratur. Die Handlung zeigt wieder jenes
eigentümliche Schweben zwischen lyrischen und humoristischen
Stimmungsmomenten, welches Offenbachs Natur so außerordentlich zusagte. Meister Fortunio, der Advokat, hat einst in jungen
Jahren ein Lied gedichtet und gesungen, welchem kein Frauenherz zu widerstehen vermochte. Doch nun als würdiger Ehemann
und ehrsamer Rechtspfleger will er nichts mehr von seinen Jugendstreichen wissen. Das Lied ist verschollen, Fortunios einst
umschwärmte Frau verkümmert in der Enge des häuslichen Daseins, seine Schreiber werden schroff behandelt und geschulmeistert. — — Doch aus seinen eigenen Taten erwächst das Verhängnis. Das verloren geglaubte Lied wird unter einem Stoß alter Akten entdeckt und dem ahnungslosen Fortunio entwendet. Frohlockend teilen es seine Schreiber sich gegenseitig mit, neugierig
stimmt es jeder von ihnen vor seiner Schönen an und — Wunder
der Zeit — das Lied hat seine Zauberkraft bewahrt. Es ist der Talisman geblieben, dem sich die Frauenherzen öffnen. Die Melodie
revoltiert die ganze Umgegend. Die Magie des Liedes erfüllt alle
mit Liebessehnsucht, und Fortunio, der unfreiwillige Anstifter der
Verwirrung, muß es erleben, daß seine eigene Frau mehr an dem
Liede hängt als an dem Verfasser und nun einem jugendlichen
Sänger — Fortunios Schreiber Valentin — ihre Blumen spendet.
Eine derart zauberkräftige Melodie, ein solches Hexenlied zu erfinden, war keine leichte Aufgabe für den Komponisten. Und doch
hat er sie mit vollendeter Kunst gelöst — denn in der Tat fühlt
man sich geneigt, der Offenbachschen Musik eine so einflußreiche
Wirkung zuzutrauen. Diese Empfindung mochte den Komponisten
wie die Zeitgenossen erfüllen. Fortunios Lied war einer der größten Erfolge, welche Offenbach je erlebte und zugleich sein eigenes
Lieblingswerk. Erst später, als er mit den Entwürfen zu »Hoffmanns Erzählungen« beschäftigt war, trat diese Vorliebe gegen
den Enthusiasmus für das neue Werk zurück. Bei seinem Tode
aber konnten es sich seine Freunde nicht versagen, des Fortunio
zu gedenken. Als in der Madeleine die Leichenfeier stattfand, erklang vom Chor Fortunios Lied zu den Worten der Totenmesse.
Über dessen Entstehung berichtet die Biographie von Louis Schneider
(Librairie academique Perrin et Cie).
Offenbach, lorsqu'il etait, en 1847, chef d'orchestre à la Comédie
—Française, avait improvisé pour le CHANDELIER, d'Alfred de Mus54

set, une tres jolie romance pour le remarquable Fortunio, Delaunay. Mais Delaunay, dont la voix parlée était si caressante, si musicale, si féminine, possédait l'organe le plus âpre, le plus rocailleux, le plus froid quand il s'agissait de chanter. Au bout de deux
ou trois représentations du CHANDELIER, Delaunay décida de supprimer la melodie d'Offenbach. Ce fut un crève—cœur pour le musicien. Il s'en ouvrit un beau jour à Hector Crémieux et Ludovic
Halévy, et les deux librettistes lui apportèrent, quarante—huit
heures après, le plus joli canevas qui se pût imaginer pour faire
chanter le bataillon mutin des petits clercs de maître Clavaroche.
En huit jours fut crite la partition, en huit Jours elle fut répétée.
Le 5 Janvier 1861, mesdemoiselles Plotzer, Baudoin et Chabert,
avec Désiré et Bache, affrontaient le leux de la rampe. Mais la romance de Fortunio, qu'avait essayé de chanter Delaunay aux
Français, n'existait plus. Que s'était—il passé?
Mademoiselle Pfotzer, qui créa avec tant de grâce le rôle de Valentin, sortait du Conservatoire, où elle venait d'obtenir le premier
prix de chant. Née Marseille, elle avait gardé un accent de terroir
qui avait le don de dplaire à Offenbach. Comment y remédier? Le
compositeur interrompit un jour la répétition, se réfugia dans son
cabinet directorial et, une demi—heure plus tard, il en revenait
avec un autre air plus mélodique, plus musical que celui qu'il avait
écrit jadis pour Delaunay, mais où le chant, cette fois, avait le pas
sur la parole. Il avait suffit d'une demi—heure ... et d'une étincelle
de génie pour faire naître un pur chef—d'œuvre. (Je tiens ces
détails d'Hortense Schneider qui aimait à les conter pour montrer
combien le musicien était homme de thétre et à quel point son improvisation était féconde.)
Le succs de la CHANSON DE FORTUNIO dépassa, le soir de la première,
tout ce que l'on pouvait imaginer: la partition fut jouée deux fois;
elle l'eût été trois fois, si l'on n'eût redouté une contravention; car
la police des théâtres n'entendait pas qu'on plaisantât avec l'heure
de la fermeture des théâtres 1.
Der Autor erwähnt — nach der älteren Biographie von J. Martinet (Jacques
Offenbach, sa vie et son œuvre, Paris, Dentu et Co.) — die Totenfeler:
»funérailles à la Madeleine, auxquelles tout ce qui comptait dans Paris prit
part, où la Chanson de Fortunio fut exécutée au grand—orgue au milieu de
l'émotion et même des larmes des assistants 2«.
Die Aufnahme von »Fortunios Lied« in das Theater der Dichtung — neben der musikalisch nicht minder köstlichen, jedoch operettenhafteren »Insel
Tulipatan« — erfolgt hauptsächlich zur Rehabilitierung des Werkes, dessen
Gestalt für jeden unvorstellbar wurde, der es in der unvorstellbaren Gestalt
der neulichen »Ravag«—Vorführung erlebt hat. Die »Sendung«: den Äther mit
Dilettantismus zu verpesten (die namentlich von Wien ohne jede Rücksicht auf
den Fremdenverkehr durchgeführt wird) schien hier in einer vorbildlichen
Weise erfüllt. Der Zauber der Musik — insbesondere der süßen Romanze, die
nunmehr in ganz anderm Sinn zum Grabgesang ihres Schöpfers wurde — war
bis zu einem Grade leharisiert, daß die Verwirklichung der Offenbach—Renaissance durch die heutige Bühne als ein Ziel erschien, aufs innigste zu verwünschen. Was da an Knödeln serviert wird, wenn die Wiener Hausgeister ihr
1 xxx
2 Xxx
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Zepter schwingen und die Bouffonen auf Offenbach losgelassen werden, das
ist gar nicht zu sagen. Der Text von »Fortunios Lied«, dessen Wirklichkeit wie
bei den meisten Einaktern in die Geistigkeit dieser Musik nicht aufging, ist
immerhin ein französisches Singspiel (und nicht ganz so dürftig wie etwa »Die
Verlobung bei der Laterne«, »Die Zaubergeige« und »Das Mädchen von Elizondo«, die mit aller musikalischen Pracht für den Vortrag nicht zu retten wären). Nun ermesse man den Grad der Wehrlosigkeit eines Radiohörers — und
ich tue mir das selten genug um und an —, der den eifersüchtigen Notar Fortunio, welcher »dazumal« doch ein Cherubin war, statt der Spuren im Kies
solche im Kas finden läßt, den er natürlich sofort korrigiert. Auf diese Art
hofft man das Ausland für die Eigenart des hiesigen Wesens zu gewinnen. Die
technische Unvollkommenheit der Errungenschaft, die einen Einspruch an
Ort und Stelle nicht ermöglicht, ist durchaus zum Asyl der schöpferischen Minushaftigkeit des heutigen Theaters geworden. Die Krüppelkunst, die sich da
entfaltet — und welche Heroen der Bühne wären nötig, um Gehörtes schaubar zu machen — sie bemüht sich nicht einmal um den äußeren Ersatz der vi suellen Wirkung. Der ganze Sinn der Fortunio—Geschichte beruht in der graziösen Pantomime des Schlusses, wie die Gattin des eifersüchtigen Notars
vom Balkon eine Rose zu Valentins Füßen niederfallen läßt; anders ist der Erfolg des Zauberlieds nicht zu gewahren. Das Radio verleugnet ihn ebenso wie
den Witz der Situation, wie einer der Schreiber nach dem andern am Arm des
Mädchens erscheint, das er durch das Lied gewonnen hat. Durch die Ravag
empfängt man, kümmerlich genug, das Lied, nicht das Bewußtsein von dessen
Wirkung, zur Not die Kenntnis von dem Verdruß des Notars. Keines der
Eselsohren, die da geduldig gelauscht haben, konnte dessen gewiß werden,
daß das Zerflattern der Handlung auf eine Pfuscherdramaturgie zurückzuführen ist, die nicht einmal spürt, wo das Wort die Erscheinung zu ersetzen habe.
Aber was liegt schließlich an der Verkümmerung eines textlichen Schauplatzes, wenn die akustische Möglichkeit, Offenbach zu verschandeln, unbeeinträchtigt bleibt. Und da wird sich, solange keine Kulturgesetzgebung den
Theaterhändlern in den Arm fällt, nichts machen lassen. Ich habe die Parole
ausgegeben, und sie glauben es mit mir, daß Offenbach lebendig sei. Und sie
gehen da weiter als ich. Denn sie erblicken schon darin, daß er sich bei ihren
Inszenierungen im Grab umdreht, ein Lebenszeichen.
Der Offenbach—Biograph schreibt:
Paris, 16 juin 1929
Mon cher confrre
La librairie Perrin m'envoie vos programmes de Conférences. Je
vous félicite bien sincrement de ce que vous faites pour les uvres
d'Offenbach. Je fais la même chose ici. Mais le public, je le crains,
retourne à la vilaine opérette moderne.
En tous cas bravo pour votre intéressante propagande 1!
Louis Schneider
11 bis, rue Théodore de Banville, Paris
Adressiert ist die Zuschrift:
Monsieur Karl Kraus
Theater der Dichtung
Architektenvereinssaal
Wien (Autriche)
1 xxx
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Da der Architektenvereinssaal angegeben war, so hat es die findige Post
nicht schwer gehabt. Wenn aber der Offenbach—Biograph einmal nach Wien
kommt und einen Journalisten oder einen Wachmann fragt: »Pardon, Monsieur, ou est ici le Theater der Dichtung?«, dürften sich Verwicklungen ergeben. Der Journalist wird schweigen. Der Wachmann — Faschingsleben 1930 —
die Antwort geben: »Gehn S' zum Burgtheater, dös finden S' von selbst!«
»J'étais déjà« (War ich schon), erwidert der Fremde. »Lassen S' das Herz
sprechen und gehn S' zur Friederike!« (Wo ein Wachmann den Goethe singt.)

Verklungen und vertan
»BEKENNTNIS

ZUM

TAGE 1«

Gesprochen am 10. Juni

[Zitierung der Schlußstrophe der Zanetta, siehe S. 68 {51}:
» — — Dann ist's verklungen und vertan.«]
So schloß die Trapezunt—Feier.
Das Krupnik—Organ, das den Reim auf das Motiv »verklungen und vertan« mitbringt, es zwingt mich, die Verunstaltung Offenbachs für eine Weile
zu unterbrechen und die »geradezu elementare Wirkung auf mein Publikum«,
die mir in Polemik und Satire nachgerühmt wird, zu erproben — so ungern ich
das bekanntlich tue, da ich weit lieber ununterbrochen das täte, was ich nicht
kann, nämlich Offenbach singen. Das Krupnik—Organ lebt in dem Wahn — ich
bin wehrlos gegen den Reimzwang, der sich in der Nähe des Offenbach—Couplets ergibt — das Krupnik—Organ, lebt in dem Wahn, daß es gelingen könnte, just an mir die journalistischen Praktiken anzuwenden, die ich seit dreißig
Jahren als die Pest des Geistes dem Abscheu der Menschheit preisgegeben
habe, just gegen mich die Zunge aus der Bürgerfratze herauszustrecken, in
die sich vor meinem unerbittlichen Blick das Gesicht einer dem Ideal zugewandten Partei verwandelt hat. Ich habe heute nicht die Möglichkeit, die tragische Alternative, zu der mich diese tragische Entwicklung drängt, den treuen Hörern zu stellen, deren künftige Haltung es mir ersparen möge, noch meine Gefolgschaft in das Bild der Hoffnungslosigkeit einzubeziehen, das ich zum
Gedenktag entwerfen mußte. Es ist mir heute nur gewährt, sie aufzufordern,
den reinen künstlerischen Eindruck, vielleicht den reinsten, den die Kraft dieses lendenlahmen Zeitalters herstellen konnte, gegen böswillige Beschmutzung zu verteidigen, denn man kann wohl sagen, daß sich, wenngleich Geahntes, so doch Unvorstellbares, etwas, das selbst ich auf dem Podium nicht zur
Anschauung bringen könnte, zwischen dem holden Ausklang der Trapezunt—
Ballade und dem Lied des Fortunio begeben hat. Das gegen mich wirkende
Schlieferl— und Tinterltum, gedeckt und losgelassen von dem Machtwahn,
den ich gereizt habe, hat den von mir neulich angesagten Plan — das »Verklungen und vertan« gegen mich zu wenden — in einer Weise ausgeführt, daß
1 Der auf Seite 85 {62} ff abgedruckte Artikel (Sonntag, 9. Juni) — das einzige Moment einer körperlichen Pein innerhalb einer zweiwöchigen Vortragsreihe — machte es notwendig, diese Rede sofort zu verfassen, um den letzten Abend des Zyklus (10. Juni) mit ihr einzuleiten. Etliche Gesichtspunkte sind in der Glosse (S. 87 {64} ff ) nachgetragen, die der
Kundgebung der Musiker vorangeht.
[KK]
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eine reine Hand, die nach jenem Ausklang die Seite des Krupnik—Organs berührt, erschaudern muß, in einem Gefühl, worin der Ekel überwogen wird von
einem last ehrfürchtigen Staunen, daß es möglich ist, sich an einer Kunsttat,
die so freudig empfangen wie gegeben wurde, durch einen abgekarteten Handel der Meinung zu rächen. Zwar wüßte ich mir und den dankbaren Empfängern meiner Gabe keine bessere Genugtuung, als die strafende Satire des Dämons Zufall, der, wie von mir dirigiert, just unter die Verwahrung, ein Krupnik
—Organ zu sein, unter den Protest, der als »Schmähung« bezeichnet, was jeden Sonntag geschieht, just darunter die Schandannonce des Proletarierausbeuters und Proletarierverführers hingesetzt hat — so daß diese eine Seite
nichts umfaßt als den ganzen geistigen und moralischen Horizont des Krupnik
—Organs, des Anti—Kraus—Organs: also die Tendenz, dem Vorwurf des Totschweigens mit dem Nachweis meiner künstlerischen Unzulänglichkeit zu begegnen und für Krupniks Kulturtätigkeit zu werben. Krupnik in die Kunstrubrik aufgestiegen, ich zu herabgesetztem Preise — nichts als dies und jenes,
nur noch dazwischen, ausgesetzt zu sinnfälliger Erbärmlichkeit, ein Häuflein
Bürgerkunst von Mary Dugan bis Weekend im Paradies, dargeboten von der
»Sozialdemokratischen Kunststelle«. Gepriesen sei der Metteur en pages des
Krupnik—Organs, mein wahrer Genosse im satirischen Geiste, der durch die
Herstellung dieses grimmigsten aller Kontraste, so grimmig wie das erlebte
Zusammenspiel von Krupnik und Lassalle, die Schmach wettgemacht hat, zu
der das Organ herabgesunken ist — wahrlich einer größeren Polyphonie fähig
als mein Organ, dem ich bloß die Vielgestalt einer Theaterwelt anvertraue,
und dem immerhin nachgerühmt wird, daß es in der Auseinanderhaltung der
verschiedenen singenden Figuren »fast« immer verständlich bleibt. Das gelingt dem Zentralorgan noch besser, aber gleichwohl glaube ich, daß hier ein
Satiriker nachgeholfen hat. Denn für so tief gesunken, daß es etwa justament
seine Schmach dort zur Schau gestellt hätte, wo es sie ablehnt, also aus einer
Art Geusenstolz der Korruption — für so tief gesunken halte ich selbst das
Krupnik—Organ nicht, dessen Verleumder ich bekanntlich schon vor dreißig
Jahren war. Die Frage, ob wir nicht alle darin einig sind, daß der Achtstundentag ein Ziel ist aufs innigste zu wünschen, und der Faschismus der Übel größtes — diese Frage wird mich in ihrer Selbstbejahung nicht von dem Bekenntnis abbringen können, daß wir nebst diesen auch andere Sorgen haben, geistige Sorgen, die wir in Not und Tod immer für die wichtigeren halten werden.
Und wenn ich der Sache treu blieb, da ich dem Geiste diente, und wenn ich im
Kampfe für jene und diesen verraten wurde, so wird keine Wahrheit, die ich
auszusprechen habe, in keinem Zeitpunkt mir zum Vorwurf gereichen. Und
die furchtbarste aller Wahrheiten lautet: Wenn beklagt wird, daß in Offenbach
—Strophen neben Bekessy, Schober, Kerr, Lippowitz »nach dem Geschmack
des Autors in einem Atem« auch vom Krupnik—Organ die Rede sei, so erwidert der Geschmack — und merken wir uns dieses Wort, es wird noch eine bedeutende Rolle spielen —, so erwidere ich: daß sich darüber mit mehr Recht
Bekessy, Schober, Kerr, Lippowitz beklagen könnten! Denn abgesehen davon,
daß ich Masseusen—Annoncen für sozial möglicher halte als Krupnik—Annoncen, so kann ich in der Mitarbeit des Herrn Schober am Masseusenorgan
zwar einen Hohn der bürgerlichen Moral erkennen, aber keinen, zu dessen
Wahrnehmung ein Organ berechtigt wäre, das den sozialistischen Geist vertritt und die hundertmal gräßlichere Inkompatibilität zwischen Lassalle—Pathos und Ausbeuter—Reklame hergestellt hat.
Und die zweite furchtbare Wahrheit ist, daß das Krupnik—Organ sich
gemäß seiner eigenen Erkenntnis, daß sich an mir alles als echt oder verlogen
erweise, zur Lüge entschlossen hat, zur bürgerlichsten, zur tückischesten
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Lüge, die das Vorbild Bekessys tief in den Schatten stellt. Verklungen und vertan — das Stichwort unsterblicher Blamage, es sollte zugedeckt werden, denn
das jedesmalige Echo drang bis zu den Spitzen der Parteibehörde; es sollte retuschiert werden und man war um die Praktiken nicht verlegen, wie solches
gelingen könnte. Offenbach, dessen der Musikkritiker des Organs, der Referent, der seit Jahren den »Kitsch und Flitterkram« der bürgerlichen Operette
toleriert oder bejaht — nunmehr als »geistiger Mensch« ihn verleugnend —,
Offenbach, dessen dieser Schreiber noch niemals gedacht hat, wird jetzt für
unsterblich erklärt — aber ich bin es, der ihn umbringt! Unter dem Vorwand
einer Fachkritik, deren Ausstellungen an einem Berufstenor eine hinlängliche
Platitüde wären, wird mein geistiges Werk als eine Untat abgelehnt, als eine
Impietät, gegen die die Kritik den Genius schützen muß, eine Kritik, die noch
keinen Finger gegen die Nichtaufführung oder gegen die Verjazzung und
sonstige Schändung Offenbachs gerührt hat. Die journalistische Mache, das
Totschweigen meiner Offenbach—Darbietungen als eine »Ansicht« zu interpretieren, deren »wir« seien: daß nämlich diese Kunst aus dem Geist des dritten Kaiserreiches verklungen und vertan sei — diese leichtfertige journalistische Mache wird nunmehr abgelöst von der planvolleren journalistischen Mache, daß man Offenbach oder daß ich Offenbach nicht vortragen könne. »Offenbachs Musik ist und bleibt lebendig«, heißt es jetzt, aber ich mache sie
eben tot. Sie sei lebendig »nur im Orchester und auf der Bühne« — die sie
bloß nicht aufführt. Verklungen und vertan ist sie in meinem Munde: so wollen wir nunmehr verstanden sein! Wenn die geistige Dürftigkeit, die sich hier
mit einem kleinen Fachkaliber aufspielt und in künstlerische Erlebnisse
mischt, vor denen sie eben noch ihren bösen Willen retten kann, wenn sie
überhaupt eine Raison hat, so ist es die: der Mann, der hier sein kümmerliches Fachwissen — denn bessere Schönberg—Schüler haben anders von mir
gesprochen — zur Exequierung einer Meinungsrache hergeben mußte, der
Fachmann hat erwartet, ich würde mit einigen zwanzig ausgeliehenen Stimmen zwischen Baß und Sopran, mit einem Orchester statt mit einem Klavier
— Klavierauszüge aus Offenbach hat's nicht zu geben —, mit Pappendeckel
und Leinwand Offenbach darstellen. Aber wie ich, eben keinen Akrobatenteller brauche, um ihn drehen zu können, so brauche ich auch nicht die Stimme des Herrn Slezak, um ein besserer Blaubart zu sein; denn wenn ich sie
hätte, wäre ich überhaupt keiner auf dem Podium. Ich kann's ja mit keinem
Tenor aufnehmen — bloß mit dem ganzen Ensemble! Wie mir da mein schöpferischer Mangel unter die Nase gerieben wird! Mein Gott — ich hab halt kein
Krupnik—Organ! Aber brauche ich die Quantität, um Chor zu sein? Und muß
ich die Stupidität reproduzieren, um sie darzustellen? Es hieße sich auf ihr Niveau begeben, wollte man sich mit ihr darüber auseinandersetzen, daß es,
wenn sie mir die Meisterschaft im Coupletvortrag zuerkennt — wahrlich
selbstlos zuerkennt —, daß es doch wohl mit dem Tadel, ich könne Rhythmus
nicht ausdrücken, nicht weit her sein mag, nicht weiter her als von dem Plan,
unter fachlichem Vorwand eine üble Gesinnung auszudrücken. »Schon nach
wenigen Takten merkt der Musiker«, daß mir jene Fähigkeit fehlt. Nun, wenn
ich, der mit Offenbach—Rhythmik die Sprachlehre bereichern könnte, in solcher Fachkritik eine Petite erkenne — eine Korrepetite lehne ich ab! Die Zitierung des Urteils geistigerer Fachkreise würde sich gegen solche Urteilsverkappung einer Ranküne nicht lohnen, nicht einmal die Abweisung der Unbill
gegen den Begleiter, dessen Versteck »hinter einem Wandschirm« verdächtig
gemacht wird. Ob ein Mensch, der behauptet, »Pariser Leben«, die »Großherzogin« und »Blaubart«, also die Metella—Arie, das Briefquartett der Ehrendamen und das Pagenlied gehört zu haben, auch behaupten kann, »die rein lyri59

schen Stellen, die Offenbachs Kunst am stärksten enthüllen«, blieben »fast
unbeachtet«, das mögen die Mithörer entscheiden. Jedenfalls enthüllt sich
hier Offenbachs Kunst beiweitem nicht so sehr wie ein unappetitlicher Plan,
meine Hingabe an sie herabzuwürdigen. Es wird aber auch enthüllt, mein Vortrag sei nichts weiter als eine Leistung, »die etwa der Vorlesung eines Bühnendramas durch eine Person vergleichbar wäre«. Man denke nur! Merkwürdig, daß mir just bei Offenbach solche Leistung gelingt, und wie informativ für
den Referenten, wenn ihn ein Hörer darauf aufmerksam machte, daß das Experiment, durch eine Person ein Bühnendrama vorlesen zu lassen, von mir
schon öfter mit Shakespeare, Goethe, Nestroy, Gogol, Wedekind, Hauptmann
und mir selbst ausgeführt wurde — in welchen Fällen hinreichend Gelegenheit für Fachleute war, Mängel der Vokalisierung, der dynamischen Verteilung
und sonstige rezitatorische Normwidrigkeit zu bemerken. Was mir zugestanden wird, ist aber höchstens eine Renaissance von Meilhac und Halévy, die
haben mir's angetan, und es ist ein schlagender Beweis für meine Unmusikalität, daß ich »Orpheus in der Unterwelt« und »Die schöne Helena« nicht im
Zyklus habe. Da kann man halt nix machen! Noch erschütternder freilich ist
die Enthüllung, daß, weil es mir gelungen ist, »die Sprache der Prosadialoge
unvergleichlich auszufeilen«, die Erscheinung von »Buchdramen« vorliege
und also von »Buchoperetten«, deren Würdigung »eigentlich nicht dem Musiker, sondern dem Literaturfachmann zustehen würde«. Aber diesen Kollegen
kenne ich schon, der soll mich nicht unter die Händ' kriegen, sonst passiert
was! Das ist nämlich der Herr Otto König, der alles verwechselt und auch öfter verwechselt wird. Der verwechselt mir am End' den Meilhac mit dem
Halévy! Der Musikfachmann — wirklich, diese armen Teufel nennen sich
Fachmänner — resolviert: Offenbach gehört auf die Bühne. Wem sagen Sie
das! Oder: Wo er recht hat, hat er recht. Was soll ich denn da anderes antworten, als daß es ganz der Sehnsucht des Offenbach—Liebhabers, der ich nun
einmal bin, entspricht, ihn aufgeführt statt von mir vorgelesen zu hören, daß
aber die bürgerlichen Bühnen, kontrolliert von den Kunstwächtern der Sozialdemokratie, ihm seit zwei Jahrzehnten den bürgerlichen Operettendreck vorziehen, und daß sich für die Schober—Operette »Die Briganten« keine Kunststelle hergeben würde! Wenn es mir — der noch selbst enthüllt, daß er nicht
einmal Noten lesen kann — wirklich mit den amusikalischesten, ja antimusikalischesten Mitteln gelänge, sagen wir mit Schneuzen statt Singen, einen Begriff der Offenbach—Welt herzustellen, der der Generation von den sozialdemokratischen und sonstigen bürgerlichen Kunstwächtern eskamotiert und um
die Kalman—Genüsse preisgegeben wurde — so hätte ich doch Nützlicheres
geleistet als die kunstpolitischen Heuchler, die die schlechte Praxis befördern,
sich der guten widersetzen und hinterdrein Offenbach gegen seinen Retter
ausspielen, weil sie jede Parole gegen mich nach Partei— und Redaktionsbeschluß gebrauchsfertig machen.
Wir werden uns dagegen zu schützen wissen. Wir werden die appretierte Kunstmeinung als Vorwand einer Gesinnung nicht dulden nach einem dreißigjährigen Krieg gegen diese Geistespest! Gelogen mag werden wie gedruckt — an mir wird nicht gelogen! An mir wird Lüge zuschanden! Was höre
ich da? Ich »entferne mich von der Wahrheit«, wenn ich in den Vorwurf des
Totschweigens die sozialdemokratische Presse einbeziehe? So sagt der Berichterstatter, der gehört haben will, daß ich im »Blaubart« eine Strophe darüber gesungen habe, die in der »Großherzogin« vorkam? Meine Bücher und
Vorträge seien stets gewürdigt worden, wenn sich »ein Anlaß« dazu bot? Ja
das weiß ich ja doch, das schnitt' ich gern in alle Rinden ein und inseriere es
heute, neben Krupnik! Ja alle Achtung, da war doch der Bekessy ein Waisen60

knabe der Petites! Ich weiß nur zu gut, daß ich oft gewürdigt wurde, aber ich
weiß auch, daß ich, seitdem ich herabwürdige, nicht mehr gewürdigt werde —
worauf man mir freilich antworten müßte, die 500. Vorlesung und die 30. Jahr
—Feier der Fackel waren eben kein Anlaß. Der Schritt der französischen Gelehrten war eben kein Anlaß. Aber wer würde nicht die infamste bürgerliche
Totschweigetaktik in dem Entschluß erkennen: eine Besprechung von Kriegsbüchern — vom künftigen Chef des Krupnik—Organs eigens zu dem Zweck
geschrieben, um die »Letzten Tage der Menschheit« nicht zu nennen! Deren
Grundgedanke — das Unvorstellbare der Kriegswirklichkeit — annektiert, um
zu sagen, es gebe »kein österreichisches Kriegsbuch«! Nun, man wird auch
darauf die Antwort finden, die »Letzten Tage der Menschheit« habe man ja oft
gewürdigt, aber ein Aufsatz über Kriegsbücher war eben kein Anlaß, sie zu
nennen — eher ein Anlaß, zu sagen, sie seien nicht geschrieben. Ich habe im
»Blaubart« den Oskar — nicht zu verwechseln mit dem Pollak — von dem Plan
singen lassen, das Motiv »Verklungen und vertan« abzutun und die Offenbach
—Attacke gegen mich zu wenden. Er sagte zu den Höflingen:
Disziplin, meine Herren! Achten Sie auf jede Meinung ihres Zentralorgans, das Sie schon in den nächsten Tagen über Offenbach
anders orientieren dürfte, nachdem sich einer seiner Vertreter, ein
Schlieferl, in diesen Saal verirrt hat und an einer Zusatzstrophe
Ärgernis nahm. Offen wird Bach bekennen, daß Offenbach nicht
verklungen ist, aber schuld sei der Umstand, daß ich nicht singen
kann. Das läßt sich schon eher hören, ist aber doch ungerecht,
meine Herren; man kann von mir weder die Mittel eines Slezak
noch die eines Krupnik verlangen, und dennoch glaube ich, daß
ich sowohl im Singen wie im Inserieren der Welt des Geistes näher komme! Also, passen Sie auf:
Die Blamage schien unsterblich,
Radikal der Geisteskrach:
Meine Tat nannt' man verderblich,
Nämlich die mit Offenbach.
Bald ist's verklungen und vertan.
Denn nun wird es anders klingen:
Ich sei schuld vor allen Dingen
Denn ich kann, sagt man, nicht singen.
Darum mußt es uns mißlingen!
[: Dies allein ist schuld daran :]
Chor
Denn bald wird es anders klingen:
Er ist schuld, er kann nicht singen.
Darum schien es zu verklingen,
Darum mußt es uns mißlingen!
Offenbach nur möcht' er singen,
Aber leider, leider ach,
Er kann nicht nach Noten singen
Von dem David Bach!
Vorher ließ ich ihn also sagen, daß ein Schlieferl sich in den Saal verirrt und
an einer Zusatzstrophe Anstoß genommen habe. Ich meinte eine über das
Krupnik—Organ in »Pariser Leben«, ich meinte nicht ein bei »Blaubart« an61

wesendes Schlieferl. Ich meinte überhaupt kein bestimmtes Schlieferl, sondern den Typus, den Vertreter des Schlieferl—Geistes, als der, wenn er Lust
hat und die Klagelegitimation beibringen kann, wer da will mich getrost vor
ein bürgerliches Gericht bringen mag! Ich habe gegen diese Vervollkommnung im Bürgerlichen nicht das Geringste einzuwenden; nichts gegen meine
triumphale Niederlage, nichts gegen den Ausgang, daß mich die Sozialdemokratie, deren geistigen und moralischen Verfall, deren Verbürgerlichung ich
auch vor einem bürgerlichen Forum darzustellen bereit bin, von diesem wegen formaler Beleidigung verurteilen läßt. Wir wollen diese Entwicklung bis
zur Neige auskosten! Ich werde keiner Gelegenheit ausweichen, die an mir
geübten Schlieferl—Praktiken — praktiziert, während und weil ich der Sache
und dem Geiste diente — zur Anschauung zu bringen, mag ich auch für den
Ausdruck bestraft werden! Die Bedenkzeit, die ich mir offen halten werde,
will ich ausfüllen! Den Sachverhalt, der einem vielleicht strafbaren Wort zugrunde liegt, behaupte ich bis zum letzten Atemzug, und meine Niederlage
vor der bürgerlichen Justiz plakatiere ich an jeder Säule, die mir die Wipag
nicht verweigert, ja annonciere sie im Krupnlk—Organ, das sie bestimmt
bringt! Das mit den eigenen Schriften wird ja ein eigenes Problem werden —
da will ich einmal reinen Vortragstisch machen. Meine Nerven als Künstler einer fremden Geisteswelt müssen mit der Anonymität der hörenden Masse
rechnen und dürfen der Vorstellung eines Fremdkörpers im Auditorium nicht
erliegen. Aber sollte der Musikfachmann, der behauptet hat, daß ihm die Bezeichnung »Schlieferl« gelte, jener »dienstlichen Verpflichtung« entsprechend, für die ich seit dreißig Jahren ein Gelächter habe, heute wieder anwesend sein, so wünsche ich ihm noch bessere Nerven als mir. Denn ich beneide
ihn nicht um die geradezu elementare Wirkung, die ich auf mein Publikum als
Schriftsteller durch Polemik und Satire erziele.
*
Der Ausschnitt der S. 13 der Arbeiter—Zeitung (9. Juni), wo der Artikel
stand, war — mit Anstrich der Stelle: »Krupnik—Organ, wie er sie schmäht«
und der korrespondierenden Stelle von »Krupniks Werbetagen« — im Saale in
fünfzig Exemplaren aufgelegt worden. Von dem Verfasser des Artikels schrieb
kürzlich sein Blatt, ihn müsse man einem Publikum nicht erst vorstellen, »ihn
nicht neu entdecken«. Doch; es ist notwendig. Der Artikel lautet:
VORGELESENE OPERETTEN
Zum Offenbach—Zyklus von Karl Kraus

Karl Kraus hat zum 110. Geburtstag Jacques Offenbachs einen
Operettenzyklus angekündigt, die Vorlesung von acht Operetten
an sieben Abenden. Wenn sich der Vortragende auf musikalisches
Gebiet begibt, hat er das Recht darauf, daß sein künstlerisches
Vorhaben vor allem vom musikalischen Standpunkt aus betrachtet
werde. Bevor aber diese Besprechung erfolgt, sei mir eine persönliche Bemerkung gestattet. Um die Operettenvorlesungen würdigen zu können, habe ich mir zu vier Vorlesungen — das waren
»Pariser Leben«, »Die Briganten«, »Die Großherzogin von Gerolstein« und »Blaubart« — Karten gekauft und mir damit, wie jeder
andere, das Recht des Hörens, das ja für eine Berichterstattung
notwendig ist, gesichert. Dienstliche Verpflichtungen hielten mich
62

ab, auch die andern Abende zu besuchen, so daß ihre Besprechung einer späteren Gelegenheit vorbehalten bleiben muß. Im
Höflingslied des Grafen Oskar aus dem »Blaubart« fügte nun der
Vortragende am fünften Abend andern aktuellen Zeitstrophen eine
an, die das Schweigen der gesamten Presse gegenüber Kraus zum
Inhalt hat. Wenn er in den Vorwurf auch die Arbeiter—Zeitung einbezieht, so entfernt er sich damit von der Wahrheit. Seine Bücher,
Schriften und Vorträge sind stets, der Bedeutung des Autors gemäß, gewürdigt worden wenn sich für eine Tageszeitung Anlaß
dazu bot. Eine musikalische Kritik der Operettenvorlesungen ist
allerdings bis jetzt noch nicht erschienen; der angekündigte Zyklus war zu ihr eine erwünschte Gelegenheit. Um so erstaunlicher
ist es, daß sie der Vortragende in einer verlesenen Bemerkung
vorwegnahm, die er unmittelbar an die erwähnte Zeitstrophe anreihte: Ein Vertreter des »Zentralorgans«, ein »Schlieferl« — das
bin nämlich ich — sei im Saale anwesend und werde den Lesern
klarmachen, daß Kraus musikalisch nicht genüge. Diese Beschimpfung, mit der sich nicht die Kritik, sondern das Gericht zu
beschäftigen hat, kann mich weder davon abhalten, meine Meinung offen auszusprechen, noch dazu veranlassen, sie in irgendeinem Punkte zu ändern.
Kraus weiß genau, warum er auf seine musikalischen Mängel hinweist. Der Musiker hört schon nach wenigen Takten, daß dem Vortragenden die Fähigkeit fehlt, Melos und Rhythmus durch seinen
Gesang auszudrücken. Die Begleitung zu dem Sprechgesang ist
holperiges Klavierspiel, das Georg Knepler hinter einem Wandschirm besorgt. So ist der rein musikalische Eindruck sehr dürftig.
Nun ist Offenbach nicht nur Meister der Karikatur und des Witzes,
sondern vor allem ein großer Musiker. Er hat seinen Melodien
eine ganz bestimmte formale und klangliche Gestalt gegeben, die
zu bewahren, genau zu bewahren, vor allem Aufgabe jeder Offenbach—Erneuerung sein muß. Offenbach schreibt für Orchester,
verschiedene Singstimmen, Chor und Ensemble. Jede Note steht
an ihrem richtigen Platz, jedes Instrument ist durch seinen Klang
für die musikalische Wirkung unentbehrlich, ebenso die Szene,
ohne die jede dramatische Musik fast unverständlich wirkt. Daß
Kraus gegen den Kitsch und den Flitterkram der Operette kämpft,
daß er bemüht ist, nur ihre künstlerische Essenz zu geben, erkennt jeder geistige Mensch freudig an. Daß er jedoch durch die
Verunstaltung der Musik, die er ihrer eigentlichen Ausdrucksmittel beraubt, dem wichtigsten künstlerischen Element der Offenbach—Operette nicht gerecht wird, darf nicht übersehen werden.
Sicherlich ist es eine beträchtliche artistische Leistung des Vortragenden, die verschiedenen singenden Figuren auseinanderzuhalten und fast immer verständlich zu bleiben, obwohl bei ihm von einer Technik des musikalischen Vortrags in keiner Beziehung gesprochen werden kann — eine Leistung, die etwa der Vorlesung
eines Bühnendramas durch eine Person vergleichbar wäre. Dadurch wird das Staunen und die Bewunderung der Hörer erregt,
ihre Aufmerksamkeit aber ausschließlich auf den Vortragenden
gerichtet und vom musikalischen Kunstwerk selbst abgezogen.
Das Experiment ist sicherlich ungemein anregend, hat aber mit
der Musik, wie sie der Komponist formte, nichts zu tun. Der
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Schwerpunkt verschiebt sich bei Kraus vom Musikalischen zum Literarischen. Dafür spricht auch, daß die rein lyrischen Stellen, die
gerade Offenbachs Kunst am stärksten enthüllen, gegenüber den
meisterhaft vorgetragenen Couplets fast unbeachtet bleiben.
Es kommt Kraus in der Tat gar nicht auf die Musik an. So fehlen in
dem Zyklus die musikalisch wertvollsten Werke Offenbachs: »Orpheus in der Unterwelt« und »Die schöne Helena«. Dem Satiriker
Kraus liegen nur die Texte nahe, die Offenbach seinen Melodien
unterlegt hat. Meilhac und Halévy und wie die andern Satiriker
des dritten Kaiserreiches heißen mögen, verhöhnten Gesellschaft
und Scheinkultur ihrer Epoche. Das war neben der Musik das
große Geheimnis der Wirkung dieser Operetten. Kraus überträgt
nun die Satire auf unsere Zeit. Er ändert ihr Objekt und so ist jetzt
in den Offenbach—Couplets von Bekessy, Schober, Kerr, Lippowitz
und nach dem Geschmack des Autors in einem Atem — auch von
der Arbeiter—Zeitung, dem »Krupnik—Organ«, wie er sie
schmäht, und von einzelnen Sozialdemokraten die Rede. Wir sind
gegen Beschimpfungen, die wir ja von allen Seiten gewohnt sind,
immer gleichgültig gewesen und sind nicht so empfindlich, diese
Aufzählung durch Verschweigen unserer Namen unvollständig zu
lassen. Es ist klar, daß Kraus die geradezu elementare Wirkung
auf sein Publikum als Schriftsteller durch Polemik und Satire erzielt, deren Höhepunkt diese neuen Zeitstrophen bilden. Er hat
neben den Couplets die Sprache der Prosadialoge unvergleichlich
ausgefeilt, so daß man ähnlich wie von Buchdramen hier von
Buchoperetten sprechen könnte, deren Würdigung eigentlich
nicht dem Musiker, sondern dem Literaturfachmann zustehen
würde. Der Zyklus müßte richtiger nach Meilhac, Halévy und Millaud benannt werden. Offenbachs Musik ist und bleibt lebendig,
aber nur im Orchester und auf der Bühne, für die er sie geschrieben hat, nicht am Vorlesetisch, wo Offenbach von Karl Kraus verdrängt wird.
Dr. Paul A. Pisk.
A. bedeutet überraschenderweise Amadeus, während der vorgesetzte
musikalische Fachmann — für den der Jokele wegen des größeren Stiefels
vorangeschickt wurde — mehr durch den erlauchten Zunamen die Kapazität
verbürgt. Jenem war es also an der Wiege gesungen worden. Ursprünglich
der Musik bestimmt, widmete er sich später der Sozialdemokratie und schrieb
eine »Wohnbaukantate«. Er ging zwar bei Schönberg in die Schule, sollte sich
aber bald auf eigene Füße stellen, so daß die Fachkreise jene starke Eigenart
anerkannten, die der Richtung eines Atonello zuneigt. (Nicht ohne jedoch wegen der Wiener Operettenlieblinge mit sich reden zu lassen, welche den Abonnenten der Kunststelle an Stelle der Kunst geboten werden.) Wie keiner berufen, eine musikalische Redaktion zu vertreten, war er auch ausersehen, die
Parole, daß Offenbach verklungen und vertan sei, auf den eigentlichen Grund
der Erscheinung zurückzuführen und sie nur noch als die schlichte Petite einer fachmännisch objektiven Kritik wirken zu lassen, auf die nicht nur der
Vortragende ein Recht hat, sondern die auszusprechen auch die Dienstpflicht
des Referenten erheischt. Vollkommen unbefangen und unbeeinflußt von diesbezüglichen redaktionellen Wünschen oder Vorurteilen, sei es gegen Offenbach oder seinen Interpreten, hat er die erwünschte Gelegenheit des Zyklus,
vor welcher sich für eine Tageszeitung kein Anlaß geboten hat, ergriffen, um
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die bisherige Nichtbeachtung aus dem Eindruck zu rechtfertigen, der sich
ihm nun geradezu aufdrängen sollte. Kein Musiker hatte bis dahin bemerkt,
was sich da unter dem Vorwand einer Offenbach—Renaissance abspielte: die
Verschiebung des Schwerpunktes vom Musikalischen zum Literarischen;
mehr als das, eine Art vorzutragen, bei der die Aufmerksamkeit der Hörerschaft ausschließlich auf den Vortragenden gerichtet wird. Ganz abgesehen
von einem Argument, das sich auch dem, der gar nicht dabei war, aufdrängen
müßte, wenn er nur das Programm ansieht, und das förmlich dem Ei des Kolumbus gleicht: wie wenig es dem Vortragenden auf die Musik ankommt, muß
er selbst zugeben, indem im Zyklus bezeichnenderweise der »Orpheus« und
»Die schöne Helena« fehlen, bekanntlich die musikalisch wertvollsten Werke
Offenbachs, während der Fachmann die andern erst kennenlernen muß. Dies
wird ihm aber durch eine Art des Vortrags unmöglich gemacht, bei der Offenbach von einem Usurpator verdrängt erscheint und die dem Kenner nichts übrig läßt, als den bekannten Unterschied zwischen mir und Walther von der Vogelweide zu bestätigen: daß ich hier zwar sagen gelernt habe, aber nicht singen. (Weit entfernt, diesem den Vorzug abzusprechen, suche ich an anderer
Stelle nachzuweisen, daß er hier nur singen gelernt hat, aber nicht sagen.)
Ich kann nicht leugnen, daß die Auffassung etwas für sich hat und daß der
fachliche Maßstab, an mich angelegt, von einem leichten Kitzeln abgesehn
seine Berechtigung haben dürfte. Tatsächlich habe ich den Offenbach—Zyklus
ohne Absolvierung des Konservatoriums unternommen. Gleichwohl jedoch —
und ohne auch nur die Hochschule für Zeitungswesen frequentiert zu haben
— bin ich nicht bloß imstande, das Schulbeispiel einer journalistischen Abmachung zu erkennen: des Versuches, Rache als Fachwissen zu verkleiden
und die verhatschte Parole eines Vorurteils in die gesunde Petite eines Urteils
umzubiegen. Eine Meinungsmache zu durchschauen, die den Vorwurf der unbeachteten Kunsttat mit dem Entschluß wettmachen möchte, sie zu verkleinern und einer dankerfüllten Hörerschaft zu vermiesen. Planvoll Häßlicheres
ist ja, seitdem es die Einrichtung gibt, kaum unternommen worden, und die
Machtmißbraucher, die im Schweigen beharren, sind ja wahrhaftig Würdenträger des Geistes gegen eine Sorte, die das Schweigen mit dem Ätsch! der
herausgestreckten Zunge bricht und der Ranküne noch die Gerechtsame vorbindet. Aber ich bin nicht nur zu dieser fachlichen Erkenntnis zuständig, sondern ich wäre zur Not auch kompetent genug, um dem Kollegen, aus dem
man, wenn man ihn schüttelte, bloß die Motive seines Beckmessertums und
nicht dessen Gründe herausbekäme und der nicht imstande wäre, die rhythmische Abweichung von einer Partitur, die er nicht kennt, zu beweisen — um
also dafür ihm zu beweisen, zu welchem künstlerischen Zweck sie wirklich erfolgt, wenn sie erfolgt; ihm darzutun, wie ich über den Rhythmus verfüge und
welche Funktion noch der verfehlte »Einsatz« in einer Gestaltung hat, in der
der Wechsel der singenden Figuren einer einzigen Stimme anvertraut ist, an
der ja in der Tat der Kopf mehr Anteil hat als der Kehlkopf. Da würden sich —
und vielleicht stelle ich es einmal neben dem verdächtigen Klavier dar — wohl
Dinge ergeben, die gleichermaßen für Sprach— wie Musiklehre, für Sprech—
wie Gesanglehre ergiebig wären und von denen sich die Schulweisheit auch
dann nichts träumte, wenn sie vorhanden wäre und nicht bloß ausgeborgt für
den journalistischen Zweck. (Zur Not wäre ich auch Fachmann genug, um
dem Kollegen begreiflich zu machen, daß sein Diktum über den Klavierbegleiter, selbst wenn es so richtig wäre wie es falsch ist, keine Meinung, sondern
die Nichtswürdigkeit ist, mit einem Federstrich einem ehrlich bestrebten jungen Musiker den Garaus zu machen. Andere Kritiker sprechen anders von seinen Qualitäten und dem Fachmann wird der Jargonausdruck vielleicht nicht
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unbekannt sein, mit dem ich als Laie wünsche, den Unterschied zwischen diesem Musiker und jenem, der ihn verwirft, klavierspielen zu können. Ich glaube auch mit der Vermutung nicht fehlzugehen, daß der Tadler sich glücklich
geschätzt hätte, mir gelegentlich hinter einem Wandschirm dienen zu können;
und wie denn anders sollte bei einer dramatischen Vorführung, die eben kein
Konzert ist, der Begleiter postiert sein. So verdächtig ist kein Paravant, hinter
dem ein Musiker sitzt, wie ein Musiker, hinter dem sich ein Journalist verbirgt.) Wie man sieht, erweist sich die Wahrheit des über mich verbreiteten
Gerüchtes, daß ich keine »Kritik« vertrage, wiewohl die Arbeiter—Zeitung
ausdrücklich zugesteht, daß ich »das Recht darauf« habe, ihrer teilhaft zu
werden. Das ist liberal gedacht, aber eine »Kritik« gehört zu den Dingen, die
ich im Saal weniger vertrage als eine Stinkbombe, deren Deponierung noch
eher von etwas Verantwortungsgefühl zeugt, indem der Täter doch riskiert,
erwischt und hinausgeworfen zu werden, während der Kritiker bei der Kritik
schon draußen ist. Zweifellos habe ich auch das Recht auf eine Stinkbombe,
aber eben nicht den Wunsch. Widerfährt mir gar die Kritik, so scheitert die
Bereitschaft, etwas zu lernen, an jener Gabe, die mir zuerkannt wird, indem
ich doch hinreichend Satiriker bin, um schon nach wenigen Worten zu bemerken, wie dem Kritiker die Fähigkeit fehlt, das, was ihn von Faches wegen bekümmert, so auszudrücken, daß man es nicht bemerkt. Sicherlich, daß die
Kunst aus dem Geiste des »dritten Kaiserreiches« — und dieser Bestandteil
der Parole bleibt ja erhalten — nunmehr die der Meilhac und Halévy bedeutet,
ist eine ganz glückliche Wendung durch Gottes Fügung. So wäre denn auch

diese Kunst, der ich anerkanntermaßen auf die Beine helfe, nicht verklungen
und vertan. Solches Schicksal scheint mithin nur noch der Klage wegen des
Ausdrucks »Schlieferl« vorbehalten zu sein. Doch da sich mit dieser Beschimpfung das Gericht bloß »zu beschäftigen hat« und nicht »zu beschäftigen haben wird«, so handelt es sich vielleicht gar nicht um eine Ankündigung,
sondern nur um ein fachjuridisches Gutachten. Das Gericht hat sich mit der
Beschimpfung zu beschäftigen, wenn es sich mit ihr zu beschäftigen hat, das
heißt, wenn man es mit ihr beschäftigt, was man aber wohl wegen anderer
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Sorgen unterläßt. Denn in alles, was mit mir zusammenhängt, mag man hineinhatschen — dahinein denn doch nicht! Es sollte also bloß gesagt sein, daß
sich jedenfalls »die Kritik« mit derlei nicht beschäftigt. Aber das sollte sie
auch noch? Sie hat vollauf damit zu tun, sich selbst für kompetent zu erklären
und dazu die Besprechung der andern Abende, von deren Besuch sie dienstliche Verpflichtungen abgehalten haben, einer späteren Gelegenheit vorzubehalten. Man ist diesbezüglich in äußerster Spannung und freut sich, daß sich
ein Anlaß dazu bieten wird, der sich ja einer Tageszeitung nicht immer bietet.
Bis dahin beschäftigen sich die Fachkreise mit der Kritik, die man — sicher ist
sicher — bereits hat. Da war denn eine ziemlich starke Bewegung zu beobachten, die aber vor dem geringfügigen Ausgangspunkt schließlich doch zurückscheute. Man wollte nicht mit dem wienerischen Straßenbild konkurrieren,
das sich kürzlich den erstaunten Blicken der Fremden darbot, als gegen eine
aus einer Tierhandlung entwichene Schlange Polizei, Feuerwehr und Rettungsgesellschaft ausrückten und das Schlieferl sich allen Säbelhieben entzog, indem es einfach wieder in die Tierhandlung zurückschlüpfte. Daß deren
Inhaber, den der faux pas verlegen machte, die Herkunft der Schlange verleugnet hat, war ein feiner Zug, durch den er sich von deckenden Zeitungsredaktionen unterschied. Dafür ließ man wieder im Punkte der Abwehr einen
Unterschied eintreten, indem die Fachkreise das Aufsehn vermeiden wollten.
Da mir aber immerhin das Recht darauf zugestanden wird, daß mein künstlerisches Vorhaben vor allem vom musikalischen Standpunkt aus betrachtet
werde, und da »der Musiker« schon nach wenigen Takten gehört hat, woran
es mir fehlt, so haben es sich die berufensten Vertreter der Schule, die jener
offenbar versäumt hat, als er sie besuchte, doch nicht nehmen lassen, ihn eines Besseren zu belehren, damit er das, was er gehört hat, auch fühle. Der
Journalist, der sich auf musikalisches Gebiet begibt, hat ein Recht darauf, daß
sein kritisches Vorhaben vor allem vom musikalischen Standpunkt aus betrachtet werde. Er wird von eben der Schule, die er mit so geringem künstlerischen wie moralischen Erfolg zurückgelegt hat, folgendermaßen zurückgelegt:
Verehrter Herr Kraus
Es bedürfte keines äußeren Anlasses, um die Gedanken der Dankbarkeit für ihre Offenbach—Vorlesungen zu erwecken, — nur die
Selbstverständlichkeit unserer Verehrung (ich bin befugt, auch im
Namen von Alban Berg und Rudolf Kolisch, die mehrere ihrer Vorlesungen gehört haben, zu schreiben) hinderte uns daran, sie auszusprechen. Anders heute, wo das Musikreferat der Arbeiter—Zeitung beweist, daß Musiker, und sogar unserem, dem Schönberg—
Kreise nahestehende, eine andere Sprache gegen Sie führen können. Jetzt halten wir es für unsere Pflicht, Ihnen diese Gedanken
zu übermitteln, — nicht um ihre Tat gegen Angriffe zu schützen,
denn sie ist darüber erhaben, sondern um einem etwaigen Mißtrauen, das Sie nun gegen die »zünftigen« Musiker hegen könnten, vorzubeugen oder es zu zerstreuen.
Ich glaube, daß wir den Namen der radikalsten und absolutesten
heutigen Musiker verdienen, insbesondere, wo es sich um die
Reinhaltung der Mittel unserer Kunst handelt; aus diesem Grunde
ist es vielleicht nicht unwichtig, wie wir das rein Musikalische Ihrer Offenbach—Vorlesungen verstehen, fühlen und werten. Denn
so »absolut« sind wir eben, daß wir die Musik vor lauter Noten
nicht vergessen und ihre »innere Stimme« hören, durch welche
Klangmittel immer sie entsteht; wir bedürfen nicht des äußeren
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Theaterbildes, des Chor— und Orchesterklanges, um das dramatische Leben ihres »Theaters der Dichtung« musikalisch aufzunehmen. Im Gegenteil: der Gedanke wäre für uns zu prüfen, ob ihr
»Offenbach der Dichtung« dem heutigen realen Theater nahezubringen ist; ob nicht Ihre Übertragung in den Rahmen Ihrer Vorlesungen die einzige Möglichkeit ist, ihn lebendig zu machen.
Was wir aber vor allem festzustellen haben, ist die rein musikalische Wirkung ihrer Offenbach—Vorlesungen, die musikalischen
Werte, die für uns so konkret sind, daß sie uns Musikern, die wir
gewohnt sind, uns wortlos auszudrücken, Worte dafür zu finden
ermöglichen. Denn was anders als musikalisch sind die Wirkungen, die ich aus der Fülle herausgreife: die zarte Lyrik des Briefes
des Frascata aus »Pariser Leben« (ist es der »schwebende Rhythmus«, das Legato?), der »transzendentale« Wirbel des Jongleurliedes aus der »Prinzessin von Trapezunt« (der rhythmische Fluß,
die Anlage der Steigerung?), die Bravour des »Parlando« im ABC
aus der »Madame l'Archiduc«, die Virtuosität der Kontrastbehandlung im Lied vom »Brasilianer und der Handschuhmacherin«, die
unwiderstehliche Charakteristik des Jägerchors (»Prinzessin von
Trapezunt«), die rhythmische Drastik des Polizeimarsches usw.
usw. Die genaue Abgrenzung der »Mitwirkung« des Wortes bei
Gesang im Allgemeinen, bei Operetten im Besondern, inwieweit
auch das nicht gesungene Wort ein essentieller Bestandteil der
Musik sein kann (Melodramen), könnte nur die Aufgabe einer speziellen kritischen Untersuchung sein; Musiker, die keine Kritiker
sind, werden sich wohl nur unter einem besonderen künstlerischen Zwang damit befassen; der Gedanke an eine derartige Analyse kommt uns am wenigsten, wenn wir uns dem Zauber ihres
Musizierens hingeben.
Ich nenne es mit deutlich bewußter Absicht »Musizieren«, obwohl
es zufällig bekannt ist, daß Sie keine Noten lesen können. Wir wissen aber auch, wie wenige Musiker es können. Und auch, daß Noten noch keine Musik sind und daß sie — wie Offenbachs Operetten — lange in den beliebtesten Werken schlummern können, ehe
sie irgend einmal von irgend jemand erweckt werden. Daß es auch
Musik ohne Noten geben kann, daran glauben doch alle Musiker
gerne — durch Sie haben wir es wieder einmal erfahren, und dafür danken wir ihnen.
Juli 1929
Eduard Steuermann

Um Offenbach
OFFENBACH

FÜR

TROGLODYTEN

Die sympathische Ravag hat meiner gedacht, indem sie Offenbach —
nach der Vorführung jener »Imposture« — »zum 110. Geburtstag« feierte,
und nicht ohne daß auch sie eine »Gedenkstrophe nach 'Fortunios Lied'« anreihte, wenngleich nicht ganz in dem Sinne der meinen, die der Verschandelung von »Fortunios Lied« durch die Ravag gewidmet war. Was aber soll man
erst zu dieser Offenbach—Feier sagen? Dem Verständnis von Troglodyten zu68

geführt, ja direkt dem deutsch—christlichen Schönheitsideal angenähert, wurde Offenbach als »keuscher Komponist«, als Freudenspender der Mädchenpensionate gefeiert, mit fortwährender Betonung, daß er nicht so einer gewesen sei, wie man glaubt, sondern, ursprünglich der Tugend bestimmt, sich
erst später, verführt durch Einflüsse des Pariser Milieus, der Zeit und des
Theatergeschäftes, dem Satirikerberuf gewidmet habe. Die Keuschheit Offenbachs wurde durch den Hinweis illustriert, daß am Schluß von »Fortunios
Lied« die Gattin des Notars sich begnüge, dem Erkorenen eine Rose vom Balkon zuzuwerfen. Doch abgesehen davon, daß die Fortsetzung ganz wie in der
»Helena« auch hier »erst im dritten Akt kommt«, welcher nur nicht gespielt
wird, hat ja die keusche Ravag in ihrer Vorführung des Werkes selbst von dieser zarten Prognose Umgang genommen. Sonst brachte der gutartige und mit
sichtlichem Eifer an dem Gegenstand beteiligte Redner bemerkenswerte Daten zur Entstehung der für die Wiener Oper geschriebenen »Rheinnixen« (mit
den darin schon enthaltenen Partien aus »Hoffmann«: Barkarole und Trinklied), erzählte aber auch von der »Prinzessin von Trapezunt« allerlei, was in
ihr nicht vorkommt, um das Absurdum einzuleiten, daß eine Sängerin den
rein dramatischen Spaß der Zanetta von der gebrochenen Nase als Arie vortrug und den Refrain des Ensembles, ohne den der Unsinn keinen Sinn hat,
durch Koloraturen ersetzte. Auch anderes (wie das Rondo aus der »Zaubergeige«) war, teils durch kompositorische Zutat teils durch notengetreue Wiedergabe, nicht zu erkennen und bestätigte nur die Erkenntnis: wie weit entfernt diese ganze Singerei — ein Kehlkopfleiden — vom Wesen einer Theaterwelt ist, die man sich in der Hauptsache bemühte, mit dem Abgeleiertsten aus
»Orpheus«, »Helena« und »Hoffmann« zu illustrieren. Hätte ich aber diese
Musik in dieser Verkörperung (Entgeistigung) zum erstenmal empfangen, sie
hätte mir verklungen und vertan gedünkt. Offenbach ist ein Rausch; und der
Mann der Ravag heißt, wie wenn er Weinhändler in einem Nestroy'schen Personenverzeichnis wäre, Nüchtern. Der Schluß der Feier, die teils die Notwendigkeit teils die Möglichkeit einer Offenbach—Renaissance in Frage stellte,
war freilich ein eigenartiges, der Tendenz der Vorführung wohl entgegengesetztes Gelingen. Offenbach war 1864 von der Concordia, dieser Gesellschaft
freier Geister deren Sturm und Drang sich schon damals die Theatermenschheit nicht entziehen konnte, genötigt worden, dem Walzer »Morgenblätter«
von Johann Strauß einen Walzer »Abendblätter« anzuschließen. Wiewohl die
Ravag die Feier mit Strauß ausklingen ließ (und der verspätete Hörer irregeführt werden konnte), war diese schlagkräftige Antithese die eigentliche Offenbach—Feier, erhöht durch das Fehlen von Gesang.
Aber nicht nur mit einer Einrichtung, die es ermöglicht, Dilettantismus
und Mittelmäßigkeit durch den Weltraum in jedes Wohnzimmer überzuleiten
— man stellt ein Kastl auf und ist schon um jeden Kunstgenuß gebracht —,
auch in der herkömmlichen Bahn des gedruckten Wortes versucht die Ravag
für Offenbach zu werben. In 'Radio—Wien' feiert ihn die Dr. Elsa Bienenfeld,
erzählt, er sei in den Straßen von Paris fast verhungert — was sie aber nicht
der »ausgezeichneten Offenbach—Biographie von Paul Bekker«, jenem gediegenen Kitsch, nacherzählt —, und gedenkt auch ihrerseits sichtlich meiner
Wirksamkeit wie folgt:
Offenbachs Mitwelt sah nur das Unkraut, das den Bau seines gesamten Lebenswerkes überwucherte.
(Während wir — Aber wo war denn da ein Unkraut, mochten es auch schon etliche Vorläufer der Bienenfeld zu sehen glauben? Mitwelt als Presse hat sich
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noch vor jedem Genie blamiert und sich gewiß im Fall Offenbach von ihrer
kläglichsten Seite gezeigt. Als Publikum stand sie auf einem Niveau, von dem
wohl keine Linie einer Verbindung zu den Zeitgenossen Benatzkys führt.)
Aber aus der Ferne der Jahrzehnte beschaut, fügen sich die Formen den Schönheitsgesetzen der Kunst gemäß.
(Da sich aber der Dr. Elsa Bienenfeld auch die grammatischen Formen dem
Sinn gemäß fügen, so spricht sie von »Hoffmanns Erzählungen« als
einem der apartesten Schöpfungen der gesamten Opernliteratur
und stellt auch im Neuen Wiener Journal fest, daß Offenbach
zwar einer der gefeiertsten, aber einer der verkanntesten Genies
gewesen ist.)
Welchem jedoch von unsern berufsmäßigen Beschauern ist es denn bisher
eingefallen, Offenbachs Formen zu beschauen? Der ausgezeichnete Paul Bekker hat es versucht. Beschauungsmuster:
In seinem Innern regte sich etwas und versuchte zaghaft die Flügel auszuspannen, was in der Traulichkeit des bisherigen spießbürgerlichen Daseins sich nur spärlich bemerkbar gemacht und in
dem fröhlichen Faschingstrubel der Heimatstadt ein genügendes
Ventil gefunden hatte. Dem sorglosen Ulk, dem närrischen Wesen
des Rheinländers vermählte sich der Pariser Witz, die scharfe, vor
keiner Zweideutigkeit zurückschreckende Glosse des Großstadtbummlers, die pikant gewürzte Satire, die beißende Persiflage.
Gallischer Esprit und deutscher Ulk durchdrangen sich, und als
Resultat ihrer Befruchtung wuchsen allmählich die liebenswürdigen, halb diesseits, halb jenseits des Rheins heimischen Kinder
der Offenbachschen Muse heran.
Mit einem Wort ein Germanogallimathias. Doch Deutscheres wäre schon nicht
denkbar. Bei diesen Leuten »vermählt sich« immer alles. »Mal Wein—, mal
Bierstimmung, mal Beethovenmusik, mal Fledermaustöne, doch alles voll Kultur«: der Berliner 'Junggeselle', wie er leibt und lebt — wer erinnerte sich
nicht? —, scheint Offenbachs Lebenslauf zu begleiten,
Bis hierher hatte sich der Instinkt durchgetastet — jetzt erwachte
das Bewußtsein.
Wie Bekker das spürt! Und wie er beschaut:
Keiner kannte wie er die Formel, welcher die Geister des Frohsinns gehorchten. — — Abgehetzt fliegt er von Stadt zu Stadt, seine munteren Weisen trällernd.
Aber das ist schon mehr »Faschingsleben 1913«. Und konnte wie dieses nicht
gut enden:
Offenbachs Defekte waren die Defekte seiner Kulturepoche, und
da diese nach unten sank, wurde er mit hineingezogen in den
Strudel.
Ganz, wie's auch die Ravag sieht, die ihn, keusch wie er war, in den Strudel
Strudel hineinstürzt. Diesen Beschauer Offenbachscher Formen hat Herr Richard Strauß in seine Sammlung aufgenommen. Die Bienenfeld hält schon
weiter, und da die Ravag aus meinem Plakat erfahren hat, daß es den 110. Geburtstag gibt, ein Datum, nach dem kein kritischer Hahn gekräht hätte, so
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meldet sich die Bienenfeld, der sich nunmehr die Offenbachschen Formen den
Schönheitsgesetzen der Kunst gemäß fügen:
Erst unsere Zeit beginnt die Größe von Offenbachs Lebenswerk zu
erkennen, und in der » Schönen Helena« ebenso wie im »Orpheus
in der Unterwelt« oder in »Hoffmanns Erzählungen« Genieleistungen anzuerkennen ...
Also in den anerkanntesten, vorhandensten, von allen Bühnen längst verschmierten Stücken, und zwar aus dem Grund, weil ich endlich andere gebracht habe. Aber wenngleich sich die Dr. Bienenfeld hütet, diese zu erwähnen, so führt sie doch solche an, die noch weniger und auch ihr nicht bekannt
sind. Sie spricht von entzückenden lyrischen Einaktern, die der hungernde
Offenbach geschrieben habe und denen sie die abendfüllenden Werke »Die
Tochter des Tambourmajors« und »Madame Favart« zuzählt wie auch »Die
Schwätzer von Saragossa«, die gleichfalls kein Einakter sind, französisch
zwar »Les Bavards« (früher: »Bavard et Bavarde«) heißen, deutsch aber »Die
Schwätzerin von Saragossa«, wieder nicht zu verwechseln mit der vom Neuen
Wiener Journal, umsoweniger als dieses Prachtwerk ungeahnte Schober—
Möglichkeiten bietet. (Das ganze Pflicht—Couplet ist dort vorweggenommen.)
Wenn mir die Pflicht, die ich zu erfüllen habe, Spielraum läßt, werde ich diesen und jene erfüllen, weil dies und nichts anderes meine Pflicht ist.
* * *
KOMPONIST

UND

KRITIKER

Immerhin, daß ein älterer Journalist wie dieser Redner der »Ravag« (Julius Stern) Offenbach liebt und aus seiner Liebe kein Hehl macht, ist schon
bemerkenswert und liegt weitab von der Unwahrhaftigkeit einer Meinungsmache, die gegen eine unbequeme Propaganda sich auf die Losung »Verklungen und vertan« zurückzieht, welche doch unter keinen Umständen eine Meinung sein könnte, nur der Entschluß, eine vorzugeben, die man nicht hat,
denn auch der, dem es nie geklungen hat, könnte nicht behaupten, es sei verklungen. (»Lügen Sie nicht, guter Mann«, sagt Fortunato, »pfui, wie häßlich ist
es, wenn ein guter Mann lügt«. Und wie noch häßlicher, dann den Vorwand
zurückzuziehen und das karge Fachwissen des Parteimusikers, der eine Wohnbaukantate erschaffen hat und den Lehar fördert, als Meinung mit allem
Schein des kritischen Ursprungs auszustatten, ja mit dem Anspruch auf das
Recht freier Überzeugung gegen ein Verdienst zu verteidigen, vor dem man
sich gleichermaßen durch Schweigen wie durch unwahre Rede blamiert hat.)
Daß zu einem 110. Geburtstag (dessen Wahrnehmung doch meine eigenste
Trutzsache gegen das Walzerkönigtum, meine »Festwoche« gegen die Jubiliererei war) wie zur Enthüllung eines Denkmals (das ohne mein Wirken nie entstanden wäre) auch des Erweckers zweier Kunstwelten gedacht würde, war
gewiß nicht zu verlangen. Wenn die Schöpfer für ihn nur nicht büßen müssen,
hält er schon mit Anerkennung nicht zurück. Der Redner der »Ravag« hat nun
seine Bemühung — wonach Offenbachs eigentliche Geniewerke »unter dem
Zwang« geschaffen wurden: nicht der Natur, sondern der Konjunktur — gar in
der Neuen Freien Presse fortgesetzt, wo sie sich freilich zu einer Hanslick—
Feier gestaltete:
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Er ist einer der wenigen großen Kritiker Europas, der in Offenbach stets das Genie verehrte. (Wie freute sich der Komponist,
daß der Kritiker die Widmung der komischen Oper »Fantasio« annahm!) Hanslick hatte schon 1864 ein geradezu klassisches Feuilleton über die »Rheinnixen« geschrieben. Sein bewunderungswürdiges Gedächtnis ließ ihn nach vielen Jahren erkennen, daß Offenbach einige Stücke der von ihm verlorengegebenen Oper in spätere Werke hineingerettet hat.
Welch eine Leistung des Hanslick! Ich, der keine Note lesen kann, verpflichte
mich, nach Jahrzehnten jede der tausend Wendungen, die dieser Komponist
unbewußt in spätere Werke übernommen hat und übernehmen mußte, zu erkennen. Was nun die Stellung Hanslicks zu Offenbach und dessen Widmung
anlangt, so wäre es ja gewiß interessant, wenn Herr Stern die Äußerung feststellen wollte, aus der Offenbachs große Freude über die Annahme hervorgeht. Vorweg müßte man ja glauben, daß es dem andern geziemt hätte, sich
zu freuen, wenn eine Partitur Offenbachs erschien, die den Vermerk »Dédié
au docteur Hanslick« trug. Offenbach hat noch einem zweiten kritischen
Machthaber der Stadt, die für ihn fast so wichtig sein mußte wie Paris, ein
Werk gewidmet: au docteur Friedrich Uhl »Les Bavards«. Ich meine, daß das
Bild der schöpferischen Persönlichkeit reiner erhalten wird, wenn man eher
die Widmung als die Erschaffung dieser satirischen Werke einem Zwang zuschreibt. Was aber den Umstand betrifft, daß Hanslick in Offenbach »stets das
Genie verehrte«, so werden die Zusammenhänge, die es leider auch im höchsten Kunstbezirk immer gegeben hat, klarer, wenn man die dem »Fantasio«
(1872) unmittelbar vorhergehenden Wiener Erfolge oder Mißerfolge betrachtet. Ich weiß nicht, wie sich der Musikkritiker der Neuen Freien Presse zum
»Schneeball« verhalten hat. Aber ich weiß, daß er über die »Briganten«
(»Banditen«, 1870) ein Feuilleton geschrieben hat, das man mit Recht »geradezu klassisch« nennen könnte: worin er das Meisterwerk als Ganzes verhunzt und insbesondere das größte aller Offenbach'schen Finales, den Anmarsch der Polizeistiefel, mit der seichten Pointe des »Stiefels« abtut. (Er hatte übrigens auch den »Blaubart« kurz abgefertigt.) Daß Hanslick in irgendeiner Zukunft gegen Wagner recht behalten wird, solches zu vermuten wäre ich
keineswegs maßgebend; seine bleibende Blamage an Offenbach — dessen Genie er wohl nur anerkannte, um ihn eben (und vor allem wohl den Komponisten der »Rheinnixen«) gegen Wagner auszuspielen — behaupte ich. Wenn Anton Bruckner dem Herrn Doktor die Hand geküßt hat, so konnte Offenbach
nach der Ruinierung der »Briganten« für Wien ihm schon etwas widmen. Die
Ehre, die der Kritik wird, zeigt ihre Schmach auf — nicht die der künstlerischen Persönlichkeit, die sich durch ein gesellschaftliches Opfer Leben und
Schaffen sichern möchte.
* * *
STEHLT OFFENBACH!
Aus einem Aufsatz »Offenbach« (von Erich Paul Stekel) in den 'Theaterblättern' von Saarbrücken (April):
»Alles, was der neuen Groteskoper einfällt, kommt von ihm,
und es fehlt nur noch das Theater, das Mut zu ihm selbst
hat, ohne ihm die Gewalt der schäbigen Zeitmittel anzutun.
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Seine Lebensfähigkeit steht außer Zweifel: Österreich bekreuzigt sich vor ihm.« (Karl Kraus.)
Jacques Offenbach ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen
der Musikgeschichte. — — Es müssen ... in ihm die doppelten
Möglichkeiten, sowohl zum großen Satiriker, als auch zum Romantiker gelegen haben, und wer weiß, was das Schicksal der deutschen Oper um die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts gewesen wäre, wenn sich Offenbachs Talent in Deutschland hätte entfalten können. Wagners Wort vom »kleinen Mozart der Champs
Elysées« wäre vielleicht wahr geworden. — — Mögen viele dieser
entzückenden Werke auch infolge ihres allzu aktuellen Textes heute nicht mehr recht verständlich sein, in den Partituren steckt so
viel Geist, Esprit, Witz und Empfindung, daß der Musiker von ihnen immer auf's Neue begeistert wird. Offenbach ist einer der
größten Erfinder unter den Musikern; zu seiner enormen Fruchtbarkeit gesellte sich noch eine Leichtigkeit des Schaffens, die sich
sonst nur noch bei Mozart und Schubert findet. Die Meisterwerke
unter seinen Operetten sind unsterblich, auch wenn sie momentan
vernachlässigt werden, und man kann im Interesse der allgemeinen Musik— und Theater—Kultur nur hoffen, daß die deutschen
Bühnen sich bald auf diese entzückenden Werke, die eine Welt voll
Heiterkeit und Frohsinn enthalten, besinnen werden!
In Deutschland kennt man ja nur »Orpheus« und »Helena«, die
zwei Werke, in denen Offenbach den Stil der heroischen großen
Oper so wunderbar parodiert. Es ist aber unverständlich, warum
gerade diese Werke anderen seiner Operetten, die viel wertvoller
sind, vorgezogen werden. Die Erklärung hierzu mag man vielleicht in der Degeneration der Operette finden. Was heute unter
diesem Titel einem naiven Publikum vorgesetzt wird, hat außer
dieser Bezeichnung mit denen Offenbachs nichts gemein. Wie Karl
Kraus, der unermüdliche Vorkämpfer für die Wiederbelebung Offenbachs, so überzeugend dargelegt hat, liegt der Unterschied vor
allem darin, daß in den Werken Offenbachs die Wirklichkeit aufgehoben wird und an ihre Stelle die Welt des Unwahrscheinlichen
tritt, eine Region, in der der Unsinn und das Irreale ihre Logik
und Gesetze haben und die solcher Art eine Welt für sich, dem Zuhörer ein köstliches Abbild der wirklichen Welt mit ihrem Unsinn
und ihrer Unlogik bietet, wobei dann am Schluß das normale Weltbild wieder hergestellt wird. —
Die moderne Operette aber will ernst genommen werden! ... der
Kitsch und die Sentimentalität, von denen die Werke nur so triefen, soll die Stelle wahren Gefühls vertreten. — — Der einzige
Ausweg aus diesem Dilemma, leichtere Werke zur Füllung der
Kassen zu geben, wäre der einer Wiederbelebung Offenbachs.
Hier bieten sich noch ungeahnte Möglichkeiten und es gehört nur
der Mut dazu, den ersten Schritt zu wagen. Wer einmal das Glück
hatte, eine Offenbach—Operette in einer Vorlesung von Karl Kraus
zu hören, der weiß, daß diese Werke lebendiger sind denn je und
daß diese Welt heiterster Lebensfreude und Grazie noch auf Jahrzehnte hinaus Menschen erfreuen und erheben kann! Allerdings
bedarf es zur Aufführung dieser Werke Darsteller, wie sie heute
kaum mehr existieren, Sänger, die auch ausgezeichnete Schauspieler sind und einen glänzenden Dialog sprechen können. Es ist
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aber sicher anzunehmen, daß, wie schon so häufig in der Musikgeschichte, das Aufkommen eines bestimmten Stiles auch die dazugehörigen Künstler mit sich bringt. Welche Möglichkeiten für eine
große Schauspielerin, in »Madame l'Archiduc« und »La
Périchole«, für einen Buffo in der »Großherzogin von Gerolstein«,
für den Sänger im »Blaubart«, für den Bonvivant in »Pariser Leben«, um nur einige der Meisterwerke zu nennen! Bei deren Aufzählung darf man auch nicht »Die Briganten«, »Le Bergers«, »Genovefa von Brabant«, »Die beiden Blinden« und »Die Hochzeit bei
der Laterne« vergessen.
Angesichts dieser Welt von unbeschwerter Fröhlichkeit bleibt es
rätselhaft, daß derselbe Musiker die düsteren Gestalten eines
Coppelius und Dapertutto erfinden konnte und in der großen Szene des Antonia—Aktes, wo Doktor Mirakel als ihr verkörperter
Ehrgeiz Antonia zum Singen verführt — eine Szene, die an dramatischer Konzentration neben der Kirchen—Szene in Gounods
»Margarethe« einzig dasteht —, Tiefen des menschlichen Empfindens und Schauer der Todesnähe aussprechen konnte, wie noch
nie zuvor ein Komponist (den Komtur—Auftritt im »Don Juan« ausgenommen). — —
Möchten sich nun auch die Direktoren finden, die den Mut aufbringen, die oben erwähnten leichteren Werke Offenbachs zu neuem Leben zu erwecken!
Es steht neben einem Artikel »Humor auf der Opernbühne« (von James
Simon), der mit einem Kierkegaard—Zitat beginnt und mit einem Hinweis auf
den »großen Spötter Offenbach« endet. In Saarbrücken scheint also ein theaterkultureller Drang zu leben, der in der Domäne des Herrn Schneiderhan
nicht bemerkbar wird, wo der Komponist, dem man den stärksten Kassenerfolg ohne Tantiemen dankt, nicht einmal mit einer Büste vertreten ist, geschweige denn mit einem der heiteren Werke, die eine Staatsoper als Extratour betrachten würde. Dem Zweck, das Angenehme mit dem Kassemachenden zu verbinden, dient nebst der »Fledermaus«, die noch immer nicht ausgeprickelt hat, jetzt eines jener Stücke des Antidramatikers Johann Strauß, in
denen sich die kostümierten Figuren immer wieder unmotiviert entschließen,
etwas zu singen, wozu sie auch tanzen und bei anderer Gelegenheit auch andere tanzen werden. (»Ausdruckstänze« nennt das der Oberregisseur Wallerstein in einem Gespräch mit der Presse: die Tanzduette, die er »da angeregt
habe« — also noch als Draufgabe »kümmern sich nicht nur um die Musik, sondern sind ebenso von der dramaturgischen Bedeutung des jeweiligen Augenblickes regiert«. Haste Dramaturgie! [Hätte Altenberg gesagt.] Das Tanzen
soll also wohl auch jedesmal motiviert werden. Dadurch komme »etwas wahrhaft Komödienhaftes in das Ganze«, und »das Possenhafte, das ja im Widerspruch zwischen dem, was gesungen, und dem, was gesprochen wird, liegt«,
sei »vermieden«. Das ist zwar tiefsinnig, aber da bei Johann Strauß ohnehin
die Operette vermieden ist, so läßt sich aus ihr unschwer eine »komische
Oper« machen, in welcher der Mangel an Komik nicht weiter auffällt. Der
»Eindruck der Unwirklichkeit«, den Venedig »immer wieder übt« — ganz im
Gegensatz zu einer »Nacht in Venedig« —, sollte durch den Plan bewirkt werden, »jeden Akt mit Kino zu beginnen«, was aber leider aus feuerpolizeilichen
Gründen nicht durchzuführen war.) Wohl wäre die musikalische Substanz einer Strauß—Operette gegen die Bestrebungen der Elephantiasis zu schützen
und gegen den Fortschrittsdrang einer Staatsoper, die sich die Zugkräfte der
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Marischka—Welt vorspannt; wie auch gegen jenen Korngold—Unfug, dessen
Durchsetzertum überhaupt keine Hemmung mehr kennt. Doch so viel Strauß
—Jubiläen könnte es gar nicht geben, um die musiktheatralische Tatsache aus
der Welt zu schaffen, daß dieses Venedig in Wien, mögen seine Gondelfiaker
auch noch so reizend schnalzen und walzen, speziell vor Offenbachs »Seufzerbrücke« dahinschwände ins Reich der Pappe, wohin es aus einem erlebten
Ballsaal gelangt ist. Und zu dem Anlaß, selbst die Straußische Walzerquelle
immer wieder im großen Bühnenreich Offenbachs zu entdecken, wo auch die
loslösbarste Tanzmusik der organische Ausdruck des Bühnengeschehens, ein
Zwang lebendigster Unwirklichkeit bleibt (während in der kahlen Realität der
Strauß—Operette sie des Entschlusses bedarf) — zu diesem Anlaß bleibe auch
die Gelegenheit nicht ungenützt, auf die Unbill zu verweisen, die noch den
einheimischen Dramatikern Suppé und Millöcker durch diese Strauß—Renaissance widerfährt. Von Hervé, Lecocq und Andran nicht zu reden, und Offenbach ist ja eine Weltanschauung, gegen die sich alles Troglodytische
bäumt. Das war so zwischen Sechzig und Mitte Achtzig möglich, wo es hier
noch eine Lebenskultur, also eine Theaterkultur gab, aber die Freiheit, in der
der Troglodyt frei waltet und der Grundwachter mit einem Tank angefahren
kommt, dieses Geschiebe von Lebensformen, mit einem Wort das Christlichsozialdemokratische, fühlt sich von der Geistesluft, die jenen Partituren entströmt, förmlich umklammert und beklommen. Daß sie Nestroy feiern — nach
dessen Enthüllung als eines Springinkerls aus Stearin unter »Ehrenschutz«
des Herrn Schmitz, unter Reden von Ehrenpräsidenten, Vertretern und Obmännern, Gesangsvorträge »bekannter Wiener Lieblinge« stattfanden —, das
ist wohl die Unbeirrtheit professioneller Selbstmörder, die immer wieder aufstehen und die kein Hohn von der publizistischen Bildfläche scheuchen könnte. (Der Vertreter der Concordia sagte, Nestroy sei »ein Vorkämpfer des Freiheitsgeistes« gewesen, »der die Concordia beseelt, weshalb sie auch an dieser Feier so innigen Anteil nimmt«, und die Arbeiter—Zeitung, die es sachlich
verzeichnet, bringt den Freiheitsgeist, aber nicht die beseelte Concordia in
Sperrdruck. Was es da alles gab! Herrn Salten als Leitartikler, mit gleicher
Überzeugungsfähigkeit für Nestroy wie für Herzl tätig, jenem nun die Auslage
der Nachwelt arrangierend, nachdem er ihn aus »Bestemm« gegen mich verrissen hat. Immerhin fand er es komisch, daß Nestroy seine Anfangserfolge
»in Amsterdam und in ... Brünn« hatte. Nun, eher wäre da wohl Amsterdam
grotesk; Brünn war damals mehr Theaterstadt als heute Wien und war es
noch vor einem Vierteljahrhundert, als der Kulturvertreter Wiens das geflügelte Wort vom »kleinen Tuchmacherstädtchen« prägte, dessen stürmischen
Erfolg er anscheinend nicht verwinden kann. Und so viel Punkte wird es bald
in keiner Druckerei geben, die man vor ein Wien zu setzen haben wird, dessen
Theaterkultur sich in solcher Obhut befindet. Ein Grazer vom Burgtheater benützte die journalistische Gelegenheit, Nestroy als Improvisator zu feiern und
sich über die Strafen, die mit Recht auf Extempores der Humorlosigkeit gesetzt sind, zu beklagen. Er erinnerte an eine Begebenheit, die »ihm selber«
passiert sei. Er habe in einem Nestroy—Text von einer Wachspuppe, die »inwendig klapperte«, also »um die komische Wirkung dieser Tatsache zu erhöhen«, extemporiert: »Die Arme leidet an Gallensteinen«. Der Erfolg sei »einerseits ein schallendes Gelächter beim Publikum« gewesen — ohneweiters
glaubhaft —, »anderseits eine strenge Verwarnung von oben«: vollauf berechtigt. Er hätte eben, ruft er bitter, »mit diesem Einfall erst den Instanzenweg
gehen müssen!« Hätte sich nicht gelohnt, wäre aber vielleicht von den Hütern
des christlich—germanischen Schönheitsideals gelohnt worden. Also ganz so
einer war Nestroy; es sei fraglich, was aus ihm geworden wäre, »wenn er für
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jeden Geistesblitz der Bewilligung durch einen Instanzenzug bedurft hätte«.
Was sich die Alpenbewohner unter einem Geistesblitz vorstellen! Wie sich ihre
Bühne und ihre Presse den Begriff »Nestroy« imaginieren! Und was es da
überhaupt für Probleme gibt!) Glauben sie nun mit Nestroy innerhalb der
Spießerwelt, in die sein Witz tödlich trifft, aber deren Idiotismen (Spracheigenheiten) sie doch beherrschen, noch eine Möglichkeit der Verständigung
zu haben, so schwindet ihnen im Kosmos der menschlichen Lächerlichkeit,
den schon ein Offenbach'scher Chor zum Tönen bringt, der Atem. Da hört jede
Intimität auf. Bei Nestroy ist, wenngleich unerfüllbar, noch die Illusion möglich, daß die Aufforderung »Geh'ma Freunderl auf a Weinderl vor die Stadt
hinaus« (für die namentlich Schubert sich zu empfehlen schien) nicht mit einem Fußtritt aus dem Jenseits beantwortet wird. Wie wird das — Oktober
1930 — zum 50. Todestag Offenbachs sein? »O sehr — das heißt, gar nicht«,
sagt der Staatskassier in den »Briganten«. Den Ausweg aus dem Dilemma,
der in dem zitierten Essay gemeint ist: zwischen der Offenbach'schen Geniewelt, die einen bei jeder Note dieser hundert verschollenen Partituren überwältigt, und der dort beklagten Gehirnschande der »Friederike«—Epoche zur
Füllung der Kassen zu kommen, könnte leider eine Wiederbelebung Offenbachs, deren mich jetzt die Schlieferl überheben möchten, nie und nimmer
bilden. Was die Kundschaft braucht, sind geläufige oder neue Namen: sie würde sogar ein Kunstwerk konsumieren, wenn es von Lehar oder Kalman gezeichnet wäre. So gibt es nur den Ausweg der Parole an die Komponisten:
Stehlt Offenbach! Es kann sich doch nur um die Bergung des Wertes handeln,
um die Erlösung von der ungeheuren Schmach der Zeit, daß sie ihr Ohr diesen Wonnen verschlossen hält. Auch in der Kunst kommt erst das Fressen,
dann die Moral. Wie gegen Schober kein anderes Mittel bleibt als die Wiederkehr Bekessys, so bleibt zugunsten Offenbachs (dessen planetarische und säkulare Gemeinschaft mit Waldviertelbewohnern unwahrscheinlich ist) nichts
als der verzweifelte Ausweg, ihn unter dem Namen Lehar oder Kalman aufzuführen. Damit soll den genannten Maestros weder Mut zu einer gesetzwidrigen Handlung gemacht noch die Neigung zu einer solchen imputiert, diese
also (Achtung, Schlieferl, auf den Unterschied!) weder zugemutet noch zugetraut sein. Die Theaterdirektoren, deren Bestimmung es bisher war, die Kassen zu füllen und die Gehirne zu leeren, könnten jenes ja selber tun und interessante Namen fingieren. Man stelle sich vor, welche Welt—Sensation ein musikalischer Ferdinand Bruckner wäre, der eine völlig verschollene Partitur Offenbachs, die mit jedem Takt sämtliche symphonischen Czardas— und
Gulaschprinzessinnen der heutigen Operette erledigt, einfach wie sie ist apportierte, mit Text von Meilhac und Halévy, Millaud, Cremieux, Chivot und
Duru oder Nuitter und Trefeu. Man lese nur die Liste, die Louis Schneiders
Biographie enthält, und man ist, den Klangreiz schon in den 107 Titeln genießend, erdrückt von dieser Fülle einer brachliegenden Herrlichkeit. Warum
spielt Frau Jeritza nicht die »Großherzogin von Gerolstein« mit Musik von
Korngold, Text von Hans Müller? Warum entschließt sich kein Theaterdirektor, die Madame l'Archiduc aufzuführen, sagen wir von Knarr, beziehungsweise von Csokor? Die Herren könnten ja nachher protestieren, aber es wäre —
soweit die vorhandenen Kräfte reichen — ein noch nicht dagewesener Erfolg,
und die Kunststelle—Kritik wäre so begeistert wie die sonstige bürgerliche
Kompetenz. Es gilt Presse und Publikum mit Offenbach hereinzulegen. Nicht
indem man ihn verjazzt oder sonstwie versaut, nicht indem man unter seinem
Namen betrügt, indem man Zurechtmacherkünste an ihn wendet oder verschnittene Teile seiner Meisterwerke auf fremde Milieus pfropft, sondern indem man ihn nimmt, manuell nimmt, wie er ist, und nur sagt, er wäre von ei76

nem andern. Gelegentlich würde ich ja hinterher zum Rechten sehn, aber
prinzipiell muß ich doch, als Freund selbst einer Menschheit, die diesem Zeitalter angehört, wünschen, daß ihr wenigstens die Gabe zuteil wird, wenn sie
sie schon um des Gebets willen verschmäht.
* * *
FLEDERMAUS

UM

BLAUBART

In Berlin scheint das Leben, das dem »Blaubart« innewohnt, in die Bude
der »Fledermaus« gebracht zu sein, und Herr Reinhardt, der gleichzeitig die
Wiener zwar nicht um ein Spektakel, aber mit einem solchen betrogen hat, ist
gewiß der Mann, um das Wienerische, die Quintessenz dessen, was dem
Nichtuntergehenkönnen geweiht ist, auf den Kurfürstendamm zu bringen. Wo
dieser geschmackigste Verderber der deutschen Bühne hintrat, wuchs auf ihr
nichts als Gras. Aber nach allem, was man liest und insbesondere der Banalität des Paul Goldmann entnehmen kann, scheint es in Berlin noch nie so doll
zugegangen zu sein wie diesmal, wo der Prinz Orlofsky als männlicher Erzherzog aufgemacht wurde und für alle Drehungen der Bühne und des Magens
noch Walzer dazukamen, die in der »Fledermaus« nicht vorrätig sind. Als ich,
1894, da Herr Reinhardt in Salzburg ein Anfänger war, nicht planvoll, aber
leider doch, ihm auf den Weg nach Berlin verhalf, konnte ich nicht ahnen, daß
er zum Prunkregisseur der wilhelminischen Epoche, und gewiß nicht, daß er
zum Maitre de plaisir der Republik bestimmt sei. (Immerhin ein Hochgefühl,
den Grundstock, sozusagen den Opferstock, zu großen Verlusten Castiglionis
gelegt zu haben, neben denen die mäzenatische Hingabe an Bekessy einen
Pappenstiel ausmacht.) Der »Fledermaus« zwar kann nichts geschehn, da sie
aus Wien und unverwüstlich ist. Um den »Blaubart«, an dessen Entdeckung
durch die Gebrüder Rotter ich konkretere Schuld trage, ist's ein Jammer. Allerdings verdankt man der Aufführung ein lehrreiches Beispiel, wie die Theaterkritik durch schlechtes Spiel beirrt und durch gutes auf den rechten Weg
geführt werden kann. Einer der kundigsten Thebaner, Herr Bernhard Diebold,
gewinnt in der 'Frankfurter Zeitung' dem Herrn Slezak die folgende Erkenntnis gegen Offenbach ab:
Das Stück an sich wäre kaum mehr lebensfähig, denn trotz alles
Rühmens der einzelnen Musiknummer herrscht hier kein Stil.
(Er spricht nicht von der »Fledermaus«, sondern vom »Blaubart«.)
Der Parodist Offenbach vermischt sich zu undeutlich mit dem
Opernpathetiker. Die Zwiegesänge an der Gruft der von Blaubart
gemordeten Damen sind als Musik ebensowohl Tragödie als Posse. Die Ironie erklärt sich nie ehrlich. Der Witz wird durch Ernst
gestört; der Ernst durch Witz. Blaubart wäre nur in der romantischen Pose eines Hans Heiling oder in der frivolen eines Jupiter
(im »Orpheus«) rein zu halten. Entweder Dämon oder Bonvivant.
Slezak hat es schwer mit der Darstellung; und an meinem Abend
(der nicht mehr Premiere war) kam auch kein Gesang aus seinem
sonst so lyrischen Tenor.
Es ist ja gar nicht zu sagen, welches geistige Kaliber sich da ausdrückt, wiewohl man schon ahnen mag, welch einen Blaubart der Herr Slezak hingelegt
haben dürfte. Er scheint es bewirkt zu haben, daß sich einem Kritiker, der so
etwas vermutlich zum erstenmal hörte, das Rätsel einer Mischung, die das
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köstliche Wunder der Musikliteratur bleibt, förmlich gelöst hat. Bis zu der Koordinierung des Blaubart mit dem Jupiter im »Orpheus«, der zwar eher der
Fachbruder des Königs Bobèche ist, aber dem Herrn Diebold als Bonvivant erscheint. Die Störung, die ihm daraus entsteht, daß »die Zwiegesänge« an der
Gruft »ebensowohl Tragödie als Posse« sind, hat jedoch Offenbach zu verantworten. Um dieses Vermögens Willen, die Ironie nicht ehrlich zu erklären und
Herrn Diebold, der Witz und Ernst gesondert haben möchte, zu stören, ist er
ja zwar Offenbach. Aber Diebold, der im »Orpheus« jedenfalls diese undeutliche und unehrliche Stilmischung nicht wahrgenommen oder den Pluto als Dämon und den Jupiter als Bonvivant sofort durchschaut hat, wünscht, daß der
Blaubart reingehalten werde. Entweder — oder!, meint Diebold, der den Witzbold immer vom Ernstbold separiert. Nun wird man aber gleich sehen, daß
die Dummheit eines Theaterkritikers, die sich ehrlicher erklärt als die Ironie
Offenbachs, bloß bedingt ist. Nämlich bedingt durch die Unzulänglichkeit des
Darstellers, der ihm das Werk, das er eben nicht kennt, zu falscher Vorstellung bringt. Denn derselbe Diebold empfing von der Vertreterin der Boulotte
eine richtige, und da versteht er es auf einmal, das Wesentliche eines Theatereindrucks, das sich mit dem Wesentlichen Offenbachs deckt, wiederzugeben:
So gipfelt alles in der Käthe Dorsch: in der Schauspielerin, die
auch singen kann. Die mit kleiner Stimme die musikalischste Melodie singt. Die die vorgeschriebene Melodie aus der Melodik ihres redenden Ausdrucks gewinnt. Die aus der Mimik ihrer unerschöpflichen Natur auch die Dynamik des Gesangs dirigiert. Die
jede Operetten—Konvention in die naturgegebene Gebärde übersetzt. Die jedes falsche Milieu erlebt, als wäre es ein wirkliches
Milieu. Die aber alle Natur so leicht und mit der Grazie allerhöchsten Könnens aus ihrem Wesen wachsen läßt, daß alle Unwahrscheinlichkeit des Operettenspiels zur Selbstverständlichkeit
realer Handlung wird ... Was die Dorsch anfaßt, wird Shakespeare.
Ich kann also sagen, daß Herr Diebold bei mir den ganzen »Blaubart« erfaßt
hätte. Er hätte durchaus das, was die Fachbüberei verabredetermaßen an mir
als Minus herausarbeiten wollte, als das erlebt, erkannt und anerkannt, worauf es in der Wiedergabe Offenbachs ankommt. Was kann der Kritiker dafür,
daß er jene grandiose Mischung im »Lamento« des vierten Bildes, wo der frische Witwer Blaubart aus dem Weinen allmählich ins Jauchzen übergeht, von
Herrn Slezak gehört hat? Wenn's Ernst wird, versteht Diebold keinen Spaß;
wenn's Spaß wird, keinen Ernst. Das kommt aber von der Darstellung. Bei der
Boulotte war's kein Gesang und doch Melodie. Und wenngleich beim Blaubart
»kein Gesang« herauskam, so war's eben doch nur Gesang: der die Stilmischung undeutlich, also überdeutlich machte; und nicht Melodie, aus der Melodie des »redenden Ausdrucks« gewonnen, und nicht die Kunst, durch die
alle Unwahrscheinlichkeit des Operettenspiels zur Selbstverständlichkeit realer Handlung wird.

78

Sprachlehre
SCHÖNE AUSSICHTEN
Gelesen habe ich ja noch nie eine Zeitung — wer weiß, vielleicht käme
ich hinter die Vorzüge —; aber wohin der Blick nur fällt, nimmt er wahr, daß
sie von puren Analphabeten gemacht wird. In keiner Sprache wird ja so
schlecht gesprochen und geschrieben wie in der deutschen und in keiner
deutschen Region wieder so schlecht wie in der österreichischen. Wien erleidet insoferne das Schicksal Babels, als der Herr daselbst verwirret hatte eines
einzigen Landes Sprache. Oft denke ich mir, wie eine Nation, die so auf die
Fremden angewiesen ist, das nur machen kann und ob es denn mit gebrochenem Deutsch allein auf die Dauer gelingen könnte, sich zu verständigen.
(Wozu noch die Eigenheiten der Landesbräuche kommen, die, an und für sich
unverständlich, ihren besonderen Ausdruck haben. Ich stelle mir eine Engländerin vor, an die ein Zahlkellner mit dem Wortgebild heranstürmt, dem nicht
einmal zu entnehmen ist, ob es Frage oder Botschaft bedeutet, und das die
Elemente der Gnade, des Geschmacks und des Willens zu der rätselhaften
Formel vereinigt: »Gnädigste schon was Sisses, befohlen — «. Wo in der weiten Welt gibt es dergleichen und wie könnte die perfekteste Kenntnis des
Deutschen mit Zuhilfenahme von Wörterbüchern da zureichen?) Das Merkwürdige ist, daß die Einheimischen einander verstehen; offenbar gelingt es,
indem jeder weiß, was der andere nicht meint. Die Journalisten nun scheinen
sich irgendeinmal auf den ruchlosen Grundsatz »Schreibe, wie du sprichst«
festgelegt zu haben und nehmen ihn wörtlich. Was da herauskommt — da sie
also wirklich schreiben, wie sie sprechen —, ist ja toll, aber es wäre noch erträglich, wenn sich nicht auch die Folge ergäbe: »Sprich, wie du schreibst«,
indem nämlich dann die Leser so sprechen, wie die Journalisten schreiben.
Und da jetzt auch alle Leser schreiben, so ist das, was schon Wirklichkeit ist,
gar nicht mehr vorstellbar. Die Landessprache ist Kauderwelsch, das freilich
durch die verschiedenen Arten des berufsweise gesprochenen Rotwelsch verzerrt wird und dessen reiner Charakter nur noch in der Amtssprache erhalten
scheint. Der Umsturz hat auch die spärlichen Überbleibsel von Normen einer
Syntax aufgelöst und man kann wohl sagen, daß seit der Lostrennung von den
anderen Nationen in Österreich nicht mehr deutsch gesprochen wird. Leider
scheinen es auch die Setzer verlernt zu haben, die in der Monarchie noch das
Gröbste, was ihnen die Redakteure lieferten, zu beseitigen gewohnt waren
und nur in Zeiten passiver Resistenz einen Artikel, wie er war, erscheinen ließen. Auf die Art haben schließlich die Redakteure manches gelernt und es
ging zur Not. Ich glaube kein Redaktionsgeheimnis zu verraten, wenn ich der
Vermutung Ausdruck gebe, daß alles was jetzt erscheint von den Lesern geschrieben ist, die es von den Redakteuren gelernt haben. In der Neuen Freien
Presse beginnt zum Beispiel ein Geburtstagsartikel folgendermaßen:
Seine vielen Bekannten werden erstaunt sein, zu erfahren, daß
Mittwoch wird Professor Dr. Felix Ehrenhaft fünfzig Jahre alt.
Kann sein, es handelt sich um eine sogenannte »Verhebung«, auf die sich die
Stilisten des Tages immer ausreden (als ob's ihnen wer geschafft hätte, den
Beruf zu ergreifen); aber dann mauschelt eben schon die Maschine, was doch
nur ein Fortschritt und kein Wunder wäre. Interviewt wird — im Neuen Wiener Journal — folgendermaßen:
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Was ist das Neue, was Sie zurzeit beschäftigt?
Nämlich den Herrn Zuckmayer; was ja ebenso wissenswert ist wie jede der
Antworten, die immer dieselben prominenten Nichtskönner gleichzeitig auf
die Fragen erteilen müssen, woran sie arbeiten, wohin sie aufs Land gehen
und wie sie sich das Jenseits vorstellen. (Woran sie arbeiten, beunruhigt mich
weniger als die anderen Pläne, die ich genau beobachte, um die eigenen danach einzurichten; mit dem Landaufenthalt gelingt's mir immer, mit dem Jenseits hoffe ich durchzurutschen, ohne dem Schauspieler zu begegnen, der in
einer und derselben Nummer erklärt hat, daß ihn das Dampfroß nach Ostende
zu bringen habe, wo er was von Gilbert singen wird, und daß er kämpfen, leiden, tragen wolle, denn es dränge ihn zum Vater, dessen ausgesetzte Söhne
wir alle sind.) Was mich zurzeit beschäftigt, ist nichts Neues, sondern das
Alte, das mich immer beschäftigt hat: die Lage des Deutschen in Österreich,
das seit der Zeit, da es noch eine Lage der Deutschen in Österreich gab und
infolgedessen eine Niederlage, darniederliegt. »Verhoben« ist da gar nichts,
sondern es kommt eben davon, daß sie grade Michel sind, die schreiben, wie
ihnen der krumme Schnabel gewachsen ist. In der Neuen Freien Presse tut
sich wieder das Folgende:
Dann soll er ihm beim linken Arm gepackt und ihm zugerufen haben: »Schau'n Sie, daß Sie herauskommen!« Als schließlich der
Postbeamte gegen ein solches Vorgehen unter Hinweis auf eine
eventuelle Meldung unter Diensteid hinwies, soll Dr. Busson ihm
zugerufen haben: »Sie Bolschewist!«
Also was hat der Postbeamte eigentlich getan? Nein, so schlecht sprechen die
Leute doch nur, wenn sie schreiben, und man kann, nehmt alles in allem, sicher sein, daß der flüchtigste Blick, der heute eine Zeitungskolumne streift,
die Erfahrung bestätigen wird: mag der private Ausdruck im deutschen
Sprachbereich den Tiefstand der Verkommenheit erreicht haben, er stellt neben der publizistischen Möglichkeit noch immer eine rhetorische Kunstleistung dar. Was öffentlich gesagt wird, ist nur mehr gelallt, gekotzt, ausgeworfen aus Mäulern, die rätselhafter Weise die Bestimmung haben, täglich zum
Volke zu reden. Der mündliche Sprachgebrauch hat den Vorsprung erst wettzumachen, und da steht freilich zu befürchten, daß die Juden im Kaffeehaus
mit der Zeit so sprechen werden, wie die in der Zeitung schreiben. Die Christen in den Ämtern nicht anders, nur noch verschärft durch die Angewöhnung
dessen, was sie in der Reichspost und in der »Dötz« lesen. An eine Heimwehr
für sprachliche Belange haben die Troglodyten bisher noch nicht gedacht.
Schlechthin unvorstellbar, wie in der Gleichzeitigkeit des technischen Fortlaufs nach fünfzig Jahren die deutsche Rede (inklusive der jüdischen) beschaffen sein wird. Wenn nicht eine Diktatur — anderer Art, als sie sich der
Herr von der Alpinen Montangesellschaft denken mag, der in jenem Fall die
babylonische Verwirrung der einen Sprache heraufbeschworen hat —, wenn
sie nicht mit dem Schwindel der Preßfreiheit tabula rasa macht und das
Handwerk unter die Drohung der Prügelstrafe stellt; dann wächst eine Welt
von Analphabeten heran, die nicht mehr imstande sein werden, die Zeitung zu
lesen, sondern nur noch, für sie zu schreiben.
*
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Ganz entartet sind sie, wenn Fremde kommen. Da bewirkt nicht nur der
Freudenschock, daß sie sich noch mehr gehen lassen als wenn sie unter sich
sind, sondern sie rechnen auch damit, daß jene sie ohnehin nicht verstehen
werden, und umsoweniger, wenn sie Deutsch verstehn. Freilich vergessen sie
dabei, daß kein Fremder so wenig Deutsch versteht, daß er nicht doch verstünde, wie wenig sie es verstehn. Um da einen Ausgleich herbeizuführen,
werden zumal die Reden solcher Ausländer, die die Mission der Völkerverständigung haben, in schlechtem Deutsch wiedergegeben, wodurch schließlich
doch das Ziel gefördert wird. Sagt zum Beispiel eine Amerikanerin, um dem
Neuen Wiener Journal aus der Verlegenheit zu helfen, die Musik sei die Sprache, die wir alle verstehen und die alle sonstigen Gegensätze überbrückt, so
wird ihre Höflichkeit wie folgt formuliert:
Die Kunst scheint uns als das beste Verständigungsmittel zwischen den Völkern.
Die Fremden machen sich also durch gebrochenes Deutsch verständlich, das
sie auch perfekt beherrschen, sobald sie nur den Fuß auf Wiener Boden setzen und dessen 'sie leichter habhaft werden als eines Autos am Westbahnhof.
Gleichwohl dürften die Italiener, die beim Fußballmatch unterlagen, gefunden
haben, daß ein Satz wie der in der Arbeiter—Zeitung bei ihnen nicht vorkommen könnte:
Das kommt daher, daß diesmal jeder instinktiv gefühlt hat, daß es
sich hier um mehr gehandelt hat als um ein harmloses Spiel, das
heute der und morgen jener gewinnt und keine weitere Aufregung
lohnt.
Sie würden lieber trachten, einige von den vier »daß« und »das« zu ersparen
als das unentbehrliche fünfte, das da lohnt, weil sie das vierte, das gewinnt,
als Objekt (Akkusativ) spüren würden, welches nicht zugleich auch als Subjekt (Nominativ) dienen kann. Nein, sprechen würde es der Wiener Schreiber
auch nicht, aber wenn er schreibt, so hört er nicht, sondern sieht nur ein
»das«, das ihm als ein wahrer Entoutcas—Schirm so entgegengesetzte Bedürfnisse zu decken scheint. Es ist in der Tat am besten, daß die Überbrükkung der Gegensätze, nämlich die Völkerverständigung, die in Wien unternommen wird, durch Musik erfolgt, mit der ja alle sich notwendig ergebenden
Gesprächspausen ausgefüllt werden.
Ob mit diesem nun schon seit Jahren währenden Tralala, dieser ununterbrochenen Kirmes eines Feiertagslandels, wo das Miserere ein Walzer ist
und noch zur Erinnerung an Jubiläen jubiliert wird — ob damit Anleihen zu
holen sind, muß sich ja endlich einmal herausstellen. Sicher ist, daß mit dieser sich unaufhörlich selbst besingenden Musik von der Pauvreté der sprachlichen Belange abgelenkt werden kann. Gefährlich sind nur Kongresse, denn da
muß doch auch geredet werden, wenngleich nach der Arbeit des Tages wieder
gedudelt wird; und was erst herauskommt, wenn es sich um einen Kongreß
von Schriftstellern handelt, das hat man gerade jetzt erfahren. Die Leute, die
von berufswegen die Sprache nicht beherrschen, bieten da als Festredner keine besondere Überraschung, aber interessant ist, wie im Bannkreis des
Schrifttums sogleich auch die Funktionäre, die zur Begrüßung aufwarten, ein
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noch schlechteres Deutsch sprechen als sie von amtswegen verpflichtet sind.
Wobei gerechtermaßen die Möglichkeit eingeräumt sein muß, daß ihre Rede
nur in der journalistischen Wiedergabe, die vielleicht ihrerseits der Gelegenheit angepaßt ist, die besondere Unbeholfenheit gewinnt. Aber da man noch
nie erlebt hat, daß einer dieser Würdenträger sich gegen das Gestammel, das
ihm in den Mund gelegt wird, verwahrt habe, so darf man ihm, wenn schon
nicht die Autorschaft, doch getrost die Verantwortung aufbürden. Wie man
nur liest, daß da einer nach dem andern vortrat und »das Wort ergriff«, so
erschrickt man bereits für das arme Wort, dem es nicht gut ergehen wird.
Dem Bundespräsidenten freilich kommt bei solcher Gelegenheit die Gymnasialprofessur (Horn) zugute, so daß er »ein altes römisches geflügeltes Wort variierend meinte«:
So wie man einst sagte, in ihrer Toga hätten sie Krieg und Frieden
verborgen, so möchte ich nun variieren: Sie, meine Damen und
Herren, haben in ihrer Feder Krieg und Frieden verborgen ...
Wer waren die »sie«? Doch ausschließlich der römische Abgesandte vor dem
zweiten punischen Krieg, den er eben in der Toga hatte, und nicht etwa die
damaligen Literaten. Daß Herr Miklas den Damen und Herren vom Pen—Klub
so etwas sagte und noch zu dem Kompliment fortsetzte, ihnen sei es »vorbehalten, Völker zum Haß zu entflammen oder aber in Frieden zu versöhnen« —
das läßt die Frage offen, wozu eigentlich diese Regierenden auf der Welt sind,
wenn sie die vitalsten Interessen der ihnen anvertrauten Völker der außeramtlichen Vertretung überlassen. Daß Herr Miklas »eine ungeheure Achtung vor
der Macht der Schriftsteller und Dichter« hat, ist schön von ihm, er meint
aber natürlich die Journalisten, welche ja vermöge einer Unverantwortlichkeit, der keine Staatsgewalt entgegenzutreten wagt, wirklich über Krieg und
Frieden entscheiden, die nur nicht in ihrer »Feder« verborgen sind, sondern
in dem Mechanismus, mit dem sie die Vorstellungsfähigkeit kaputt machen.
Die Existenz von Scheinregierungen neben dieser einzigen Machtrealität, die
es heute gibt, ist bloß der Spott, den die Völker zum Schaden noch draufkriegen. Was aber Herr Miklas den Damen und Herren vom Pen—Klub gesagt hat
— von welchen diese keine Toga und nicht einmal jene eine Feder haben —,
ist lediglich das, was es heute noch gibt, weil eben kein Umsturz an den Riten
und Rhythmen des Offiziantentums etwas ändern könnte und weil die Blödmacherei eines republikanischen Wesens, das ausschließlich in der Beurlaubung
von Kaisern und in der Einklammerung von Adelsprädikaten besteht, nicht
mehr gespürt wird. Es ist eben einer der Gemeinplätze, deren Betreten Festrednern gestattet ist, und es »beinhaltet« (ein schönes neudeutsches Wort,
das die Weisung auszudrücken scheint, einem solchen gleich das Bein zu halten und nicht den Mund) — es enthält also eine ziemliche Überschätzung des
Aktionsradius der Pen—Gemeinschaft, deren Mitglieder doch wohl mehr zu
dem Zweck zusammenkommen, ihre Beziehungen zu Verlegern, Theaterdirektoren und insbesondere zu Kritikern, die sie alle nebst Autoren sind, auszubauen und zu vertiefen. Die Ansprüche reduzieren sich da ähnlich wie bei Nestroy: »Na, vielleicht bekomm' ich einen, der mir einige Millionen zu Füßen
legt!«, sagt eine Schwärmerin. »Versteht sich, ich bin froh, wenn du einen
kriegst, der mir die Kost gibt«, erwidert der praktischere Vater. Der Pen—Kongreß ist eine Zusammenrottung von Leuten, die beim ehrlichsten Bestreben
einzelweis doch nicht die Fähigkeit hätten, sich wichtig zu machen, und die
unter dem pompösen Vorwand, »das Mißtrauen zwischen den Nationen zu beseitigen«, eher hoffen können, daß es mit dem Mißtrauen gegen die Individu82

en gelingen werde. Ehedem hat für diesen Zweck die Logenbrüderschaft ausgereicht, doch das pazifistische Ideal offeriert freibleibend noch genug Bruderhände, daß bei den eigentlichen Interessen angetaucht werden kann, und
da es sich um eine Unternehmung handelt, die der Presse nahesteht, so wird
weder mit offiziellen Ehrungen noch mit den Steuergeldern geknausert, die
Regierung und Gemeinde für die Fressereien zur Verfügung stellen. Das Aufreizende liegt nicht in dem immer erneuten Versuch einer Idealisierung von
Geschäften, die die Unbeteiligten schädigen, und in der Prellerei einer auf
Fremdenfang dressierten Bevölkerung, die immer wieder wähnt, daß die
Fremden, die sie gratis bewirtet, auch nur einen herbeilocken werden, der dafür zahlt. Den, der immer wurzend sich bemüht, zur Wurzen zu machen, wäre
noch der versöhnliche Ausgang. Aber das Erstaunliche ist das Durchhalten
der Weihestimmung, ohne daß das Einverständnis der Auguren sich jemals in
dem »Lächeln« verriete, das diesem Wien bei solchen Anlässen als Spezialität
der Grazie, als Merkmal seiner Duldsamkeit nachgerühmt wird. Der Stil der
Ansprachen verrät in einem Grad »die Abgenütztheit der Walze, daß man sich
fragt, wie lange das Werkel noch vorhalten kann und ob nicht doch einmal der
Entschluß reift, die Feste zu unterbrechen, auszuspannen und einen Arbeitstag einzuschalten. Denn wozu dient solches:
Dann wies Bundespräsident Miklas in seiner Rede auf die außerordentliche Bedeutung Wiens schon als Zentrum der Dichtkunst
hin. Er betonte, daß in den Donauländern die deutsche Ilias, als
die er das Nibelungenlied bezeichnete, entstanden ist und daß
hier Walter von der Vogelweide singen und sagen gelernt hat,
ebenso wie hier Nestroy, Raimund und viele andere, deren Namen
momentan nicht alle zu nennen sind, hier gewirkt haben.
Daß der Bundespräsident Miklas so gesprochen hat, glaube ich der Zeitung
aufs Wort. Nicht unbegreiflich ist, daß er die Namen momentan nicht alle nennen könnte. Aber zum Zentrum der Dichtkunst ist Wien erst durch seinen Vorgänger Hainisch geworden, dem er vermutlich auch die Information verdankt,
daß hier außer diesem auch Walter von der Vogelweide singen und sagen gelernt hat. Das ist eine weitverbreitete Version, die den Fremden im Kampf der
Wagen beim Westbahnhof zwischen »Gengan S' füri« und »Fahr zuwi« angeboten wird, die in New—York noch nicht den geringsten Eindruck gemacht
hat und deren Häufigkeit bisher auch nicht imstande war, ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Denn wenn man schon in Gottesnamen es gelten lassen wollte, daß Walter von der Vogelweide (Herr, wenn ich bitten darf!) hier singen
gelernt hat — sagen hat er bestimmt wo anders gelernt. Aber nehmen wir
selbst an, auch dies wäre der Fall und in einer Vorzeit deutscher Sprachübung
möglich gewesen, so bliebe noch immer die hier doch stets aktuelle Frage offen, was wir uns dafür kaufen, und vor allem, was es einer Gegenwart nutzen
soll, in der auf eine Art gesagt wird, daß es einfach unsagbar ist. Die Schriftsteller, denen diese Empfehlung Wiens dargeboten wird und auf die auch der
Hinweis auf das Nibelungenlied keine aneifernde Wirkung ausüben könnte,
wissen am besten, daß dies der wunde Punkt in ihrem Berufsleben ist. Und
die Festredner beweisen auf der Stelle, wie es mit dem Sagen hapert. Nach
dem Bundespräsidenten ergriff der Bürgermeister das Wort und »betonte«:
daß Wien nicht mit allzu reichen Schätzen aufwarten könnte, es
sei denn, daß die sprichwörtlich gewordene Wiener Gastfreund83

lichkeit und Dankbarkeit des Wiener Publikums dem internationalen Schrifttum gegenüber genüge.
Das ist mehr als genug, weil
es sei denn mit der Gastfreundlichkeit und Dankbarkeit des Wiener Publikums
genügen würde, oder
es muß die Gastfreundlichkeit ... genügen.
In »es sei denn« ist nämlich die Genüge schon enthalten, es sei denn, daß diese Wendung nicht als Formel der Beschränkung gedacht wäre, sondern als
der Hauptsatz: »So sei es denn«. (Auch die Absonderung ins Figürliche: der
im uneigentlichen Sinne gedachten eigentlichen Schätze, läßt keinen Spielraum; die Genugtuung ist verbraucht.) Ferner ist offenbar nicht gemeint, daß
die Dankbarkeit »gegenüber« dem Schrifttum, sondern dem Schrifttum genügen soll. Schließlich wäre zu sagen, daß die Wiener Gastfreundlichkeit, wenn
sie eh' schon sprichwörtlich geworden ist, nicht mehr zitiert werden muß. Immerhin war es gut, daß ein Vortrag der Wiener Sängerknaben die eindrucksvolle Feier beendet hat, denn die haben bestimmt hier singen gelernt.
Was aber Präsident Salten vorher gesagt hatte, wurde am nächsten
Tage nachgetragen. Er, der doch zu vielem fähig ist, gab bescheiden zu, er sei
damals in Oslo »nicht fähig gewesen, ein Loblied auf Wien anzustimmen«
so wenig wie ein Mann imstande ist, seine Frau oder seine Kinder
vor den Leuten anzupreisen.
Die entstehende Scharte wird in diesem Fall so ausgewetzt, daß, nachdem
Herr Salten über sämtliche Darsteller von »Leinen aus Irland« mit Ausnahme
einer einzigen Darstellerin, referiert hat, Korreferent Wertheimer einen Absatz nachträgt, dessen positiver Inhalt für den Referenten natürlich eine angenehme Überraschung bildet (denn jener hätte das Kind doch auch tadeln können). Ganz wie Vater Korngold das Loblied auf den Seinigen vor den Leuten
taktvoller Weise dem objektiveren Herrn Reitler anvertraut. Und ebenso überläßt Salten es den anderen Festrednern, die vielleicht in Wien nicht so zuhause sind wie er, seine Stadt anzupreisen. Der Präsident des Pen—Klubs, der als
Autor der »Josefine Mutzenbacher« Wien bis in die enteren Gründe kennt,
gibt für seine Zurückhaltung einen Grund an, in dem sich diese Autorschaft
doch nicht ganz verleugnen kann:
Das wäre mir wie Exhibitionismus erschienen.
Dieser krankhafte Trieb in Bezug auf Wien haftet nun bekanntlich den meisten Wienern an, ohne sie leider mit dem Strafgesetz in Konflikt zu bringen, ja
sie scheuen sogar nicht davor zurück, wenn sie vor den Fremden die Vorzüge
entblößen, darauf hinzuweisen, daß auch ihr Muatterl eine Wienerin war. Salten, der solches Tun verschmäht, indem er überzeugt ist, daß die Fremden
schon von selbst dahinter kommen werden, macht das so:
War ich in Oslo durch begreifliche Hemmungen gebunden
(die Mutzenbacher wird jetzt neu aufgelegt)
etwas über Wien zu sagen, so bin ich jetzt, da Ihre Blicke auf dieser Stadt ruhen, ebenso begreiflicher Weise jedes Wortes enthoben.
Jetzt kann er im Gegenteil offen bekennen:
84

Wir haben Sie mit Absicht hier in diesem Saale versammelt, bevor
wir unsere gemeinsame Arbeit beginnen.
Der Saal ist nämlich der Kuppelsaal des Belvedere. In Oslo habe er gemeint,
die Pen—Leute müßten zu den Mißhandelten kommen, jetzt aber sage er, daß
es nur die halbe Wahrheit war:
Das Lächeln, das Sie hier empfängt, ist echt. Es ist ein unzerstörbares Lächeln. Es war immer schon da, in glänzenden Jahrhunderten und in schweren Zeiten.
Ob man da bloß an »Madame l'Archiduc« zu denken hat, wo für den Empfang
das Lächeln vorgeschrieben wird? Oder auch an den Hamlet, der sich's niederschreiben will, daß einer es immer tun kann und dabei doch dem Bekessy
Dienste leisten? Und das Lächeln zeigte sich nicht auf den Gesichtern solcher
Anwesenden, die einigermaßen informiert sind? Herr Galsworthy, der ja dem
Salten ein Vorwort geschrieben hat, scheint nicht zu diesen zu gehören. Er
wollte das unzerstörbare Lächeln, das ihn hier empfangen hatte, zum Abschied noch auf dem Gesicht der Grete (v.) Urbanitzky erkennen, der er
schrieb:
Das Lächeln auf ihrem Gesicht an Stelle der Ermüdung wird für
mich immer eine(r) der angenehmsten und anregendsten Erinnerungen an den Wiener Penklubkongreß sein. Nur Mut! ... Ich küsse ihre Hand und bin Ihr Galsworthy.
Wozu die Urbanitzky Mut braucht, ist nicht so ersichtlich wie die Anregbarkeit Galsworthys. Dabei hat alles in Wien gelächelt, nur er nicht. Er blieb sogar bei den Worten ernst, die er selber beim Abschiedsbankett sprach, bei
dem Schubert seine Schuldigkeit tun mußte, und die Phantasie Galsworthys
Nahrung erhielt. Zunächst meinte er, er beuge sich vor Wien, dessen Artigkeit
und sonstige Qualitäten mit Gold nicht aufzuwiegen seien und weit erhaben
über Reichtum und so irdische Sachen. Was wieder sehr an Nestroy erinnert,
der einen Dankbaren zu seinem Retter sagen läßt, Geld sei eine Sache, die
einen Mann von solcher Denkungsart nur beleidigen würde, und es heiße den
Wert seiner Tat verkennen, wenn man sie durch eine Summe aufwiegen wollte. (Worauf jener Titus, dem der Wiener aufs Haar gleicht, anerkennend bemerkt: »Der Marquis hat ein Zartgefühl — wenn er ein schundiger Kerl wär',
hätt' ich g'rad 's nämliche davon«.) Galsworthy ,weit entfernt, zu lächeln,
überließ sich nun völlig der Rührung im Kreise der Mitstrebenden, die er —
ich weiß nicht, ob auf deutsch oder nach einer Übersetzung von Trebitsch —
folgendermaßen angesprochen haben soll:
Wir waren ein Traum, nun aber sind wir Wirklichkeit geworden.
Wie ein Baum wachsen wir bei Regen und Sonnenschein. Die Vögel in der Luft setzen sich auf unsere Zweige und singen zweiundvierzig verschiedene Lieder, ohne einander doch je nicht zu verstehen. Oder, um ein anderes, weniger dichterisches Gleichnis zu
wählen, wir sind eine Ansteckung — nicht der Krankheit, sondern
der Gesundheit. Wir sind der Baum, aus welchem sich eine Epidemie guter Gesinnung über alle Welt verbreiten wird.
Die Vögel in der Luft, die sich auf die Zweige des Pen—Clubs setzen, der aus
einem Traum ein Baum geworden ist, und die einverständlich in nicht weniger
als zweiundvierzig Sprachen singen, würden gewiß auseinanderfliegen, wenn
ich mich ehedem, der Einladung folgend, als Walter von der Vogelscheuche
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dort etabliert hätte. Aber das weniger dichterische Gleichnis, mit dem der
Redner das Milieu des Pen—Klubs mit dem Standardwerk seines Präsidenten
verknüpft hat, wurde von der Neuen Freien Presse in Sperrdruck gebracht.
Keineswegs um die Metapher des Baumes, aus dem sich eine Epidemie verbreitet, ins rechte Licht zu rücken. Nein, der arme Wirrkopf, der den Leitartikel schreibt und Titelparolen ausgibt wie »Laßt die Waffen verrosten!« und
»Laßt die auswärtige Politik aus dem Spiele!« (so zwischen: »Nehmet Holz
vom Fichtenstamme« und »Gebts Ruh!«) — der arme Teufel stellte fest:
John Galsworthy hat gestern im Pen—Club eine Ansprache gehalten, die jedem Zuhörer ans Herz griff.
Ich weiß nicht, ob die Metaphorik des Herrn Galsworthy über den Interessenkreis des Zsolnay—Verlages hinaus trägt und ob seine Phantasie nicht erst
durch den Umgang mit Wiener Pen—Brüdern zugenommen hat, zu dem er
vielleicht ahnungslos gelangt ist und der seinem geistigen Bild wohl Eintrag
tut. Wenn sich aber die Vögel in der Luft auf so ansteckenden Bäumen niederlassen und dort singen und sagen können, haben sie es sich selbst zuzuschreiben. Dem Neuen Wiener Tagblatt zufolge hätten sie zur Galsworthy—Feier,
die den Kongreß eingeleitet hat, keinen Platz mehr gefunden, denn:
Das geistige Wien war reichlich vertreten, die Anhänger des Dichters drängten zu den Abendkassen, um vergeblich noch Einlaß zu
verlangen ...
Verglichen mit dieser Zweckhandlung war der Plan Goethes, der im Wald so
für sich hinging und nichts zu suchen im Sinn hatte, die reine Schwärmerei.
Aber daß die Anhänger des Dichters auch erreichten, was sie angestrebt haben, ist aus dem Grunde kein Wunder, weil man die Freikarten nach dem Telephonbuch ausgegeben hatte. Eine positivere Errungenschaft des Pen—Kongresses dürfte nebst den Gelegenheiten, wo wir, Champagner zu schlürfen,
nicht nur haben zuschaun, sondern auch bezahlen dürfen, und nebst einem
Tee bei Schneiderhan, an dem wir gleichfalls nicht unbeteiligt waren, der Antrag gebildet haben, die Schutzfrist der Autoren auf fünfzig Jahre auszudehnen. Eine sozialpolitische Tat, die nicht nur die Interessen der Hinterbliebenen wahrnimmt, sondern wodurch auch die Schutzfrist der Leserschaft gegen
die Autoren des Pen—Klubs prolongiert wird. Sie würde zugleich zu der Lösung des Sprachproblems beitragen, das mir von Kind auf der Genitiv in jener
Mahnung bedeutet hat, wonach Anlagen dem Schutze des Publikums empfohlen sind.
*
DIE NEUE FREIE PRESSE

ERTEILT

SPRACHLEHRE

Es war nicht notwendig, daß der deutschen Sprache zu dem Schaden,
den sie durch die Journalistik erleidet, noch deren Spott zugefügt wird. So unwahrscheinlich es ist, es hat sich begeben: die Neue Freie Presse erteilt
Sprachlehre! Sie hat bekanntlich zu den Methoden, ihre über die ganze Welt
zerstreuten Leser noch mehr zu zerstreuen — sie sind nicht mehr so zahlreich
wie der Sand am Meere — , eine neue ersonnen und führt gewissenhaft eine
Rubrik »25 Fragen«, auf die sie selbst trotz deren Albernheit ebenso viele
Antworten gibt, nachdem sie ihr die Leser offenbar schuldig geblieben sind.
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Raffiniert Einfältigeres als diese Fragen, deren wohlberechnete Anzahl schon
die entsprechende Antwort nahelegt, wäre kaum auszusinnen.
25. Wie lautet das deutsche Wort für Planeten?
Die Lösung des Rebus dürfte dem Leser wohl so leicht gelingen wie dem Fragesteller, den ein Blick ins Fremdwörterbuch angeregt hat. An welchem Tage
aber Lessing gestorben ist, zu fragen, wäre doch nur dann spannend, wenn
die Neue Freie Presse sicher wäre, daß kein Leser im Brockhaus nachschlägt,
sondern zu raten beginnt. Komplizierter ist es ja mit Anton Bruckner. Wann er
geboren wurde, wäre gewiß nicht allzu schwer festzustellen, eine Schwierigkeit entsteht aber dadurch, daß erst viel später gefragt wird, wann er gestorben ist, so daß man also doppelte Arbeit hat und dazu den Verdacht, die Neue
Freie Presse wolle ihre Leser nicht nur zerstreuen, sondern auch foppen.
Wenn sie nun fragt, wie viel Akte der »Biberpelz« hat, so könnte es ja vorkommen, daß einer das zufällig weiß, aber so ein Schafskopf wird er doch wohl
nicht sein, mit einem Wissen zu prunken, das er sich durch telephonische Erkundigung bei seinem Buchhändler verschaffen konnte. Eine Frage müßte
doch entweder an ein Wissen rühren, das auch durch kein Nachschlagewerk
so leicht zu erlangen ist, oder jenseits des Wissens etwas Problematisches betreffen. (Da käme die Zahl der Akte eines Dramas höchstens bei den »Unüberwindlichen« in Betracht, die, ohne Schobers Interessen im geringsten zu alterieren, sowohl vier als drei Akte haben können.) Die Bildung, die ermuntert
wird, muß sich schon selbst strapazieren. So kann also vielleicht gefragt werden, »welcher Dichter den Phonographen vorausgeahnt« habe — immerhin
eine Schmockerei, weil's nur der weiß, der's soeben gelesen hat, —; aber zu
fragen, an welchem Fluß Lyon liegt, ist darum töricht, weil die Frage auch der
stellen kann, der selbst erst nachschauen mußte. Fragen nun, die Probleme
berühren oder enthalten, wären solche sprachkritischer Natur. Aber da würde
sich wohl, glaubt man, die Neue Freie Presse hüten, sich als ein seit siebzig
Jahren täglich gebranntes Kind noch geflissentlich die Finger zu verbrennen?
Mit nichten! Sprachlehre, ausgerechnet Sprachlehre erteilt die Dame. Zuerst
erschrickt man. Aber »wir möchten nicht« (wie der betamte Leitartikler sagt)
gleich mit der vollen Wahrheit herausrücken, sondern vorerst den Satz zitieren, mit dem bei unvorhergesehenen Elementarereignissen, als da sind Gärung im Staat, Hader der Parteien, Heimwehr, Schneeverwehungen oder
Schmonzes schlechtweg, jener zu beginnen pflegt: »Das erste Wort gilt der
Beruhigung.« Also: sie hat's vom Wustmann! Gehen wir sacht wie sie selbst
vor, damit nicht auch sie erschrickt. Wie der niederösterreichische Landtag
ehedem auf die Erlegung jeder Kreuzotter ein Sechserl zu setzen pflegte, so
müßte man es, freilich ohne Gefahr der Verarmung, demjenigen offerieren,
der einen geraden Satz nachwiese, den sie zwischen Leitartikel und Impressum enthält. Nun, daß man es bei der Neuen Freien Presse auf ihre alten Tage
erleben werde, war gewiß nicht zu erwarten, aber es hat sich ereignet: sie,
die alles kann, nur nicht Deutsch, gibt ihren Lesern Sprachunterricht! Unter
anderen Interessen, die erstaunlich genug sind. Wenn sie die Antwort erteilt:
23. Baldur wurde von seinem blinden Bruder Hödur getötet
so mag sich dem Leser in die Bewunderung ihres Wissens ein leichtes Staunen einschleichen, daß ihr das nicht so stagelgrün aufliegt wie ihm selbst,
während er bei
12. Der Tempel zu Jerusalem stand auf dem Berge Moria
schon eher finden könnte, daß es in Ordnung geht. Bei
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19. Die Sarden sind die Einwohner von Sardinien
dürfte er insofern die Befriedigung empfinden, etwas zugelernt zu haben, als
er bisher geglaubt hatte, es wären die Sardinen. Eine lohnende Frage wäre
nun — für den, der bloß die Antwort las — : wie da die Frage der Neuen Freien Presse gelautet haben mag. Man glaubt vielleicht: »Wie heißen die Einwohner von Sardinien?« Nicht doch: »Was sind die Sarden?« Aber wer hätte
gezweifelt? Manche Frage regt freilich die Phantasie an. Wenn man zum Beispiel erfährt:
20. Die Buchstaben K. O. bedeuten Knockout
so wird man vielleicht auch der Ergänzung inne, daß O. K. Oberkommando bedeutet. Dagegen dürfte man bei der Antwort
18. Ein Meter ist größer als ein Yard, das etwa 90 Zentimeter mißt
zu der weiteren Frage geneigt sein, ob es nicht »der« heißen soll und ob sie
ihn nicht mit dem Meter verwechselt, der eigentlich sächlichen Geschlechtes
ist.
Was nun die Sprachlehre betrifft, für welche ich den Leser möglichst
lange in Spannung erhalten wollte, so hat's die Neue Freie Presse, wie man in
Berlin sagt, in sich. Aber für alle Fälle hat sie sich doch den Wustmann — der
in der Hauptsache mit Recht so heißt — vergönnt, um auch noch seine Mißverständnisse mißzuverstehen und sich auf dieser gesicherten Basis mit Spracherkenntnissen aufzutun. Der Wustmann ist ein überaus gewissenhafter
Grammatiker, der »Allerhand Sprachdummheiten« gesammelt hat, unter denen es ihm auch gelungen ist seine eigenen unterzubringen. Ein schrulliger
Lehrmeister, der die Anweisung gibt, zu schreiben, wie man spricht, und dann
so ziemlich alles zu sprechen verbietet; ein schwärmerischer Pedant, der mit
einer Fiktion von Sprachreinheit an Stilgestaltung beckmessert und dem im
Gestrüpp der Konjunktivbegriffe, worin er glatt verloren ist, etwa das Folgende passiert:
Andere Verba gibt es, deren Sinn den Konjunktiv im abhängigen
Behauptungssatz fordert, weil er nur die Ansicht der Äußerung eines andern als solche wiedergeben kann, etwa wähnen: Er wähnt,
er sei ein reicher Mann.
Was ist das: die Ansicht der Äußerung eines andern wiedergeben? Kaum
durchzudenken; eher: die Äußerung der Ansicht, aber dann genügte wohl: die
Ansicht wiedergeben. Wie immer dem sein mag, wahrlich ein beweiskräftiges
Beispiel, worin der Konjunktiv, der ja wirklich dasteht, durch die Umschreibung des »daß«—Satzes entstanden ist! Dieser Wustmann nun hat die Neue
Freie Presse zu der Frage verführt:
7. Welche der folgenden Satzbildungen ist richtig: »Er behauptet,
er sei krank«, oder »Er behauptet, er wäre krank«?
Beide, liebes Kind, je nachdem. Aber sie will offenbar keine Frage, sondern
eine Falle stellen, und ich weiß schon, wo sie hinaus will. Dem Wustmann, der
im Gebiet des Konjunktivs auffallend tolerant ist und nur gewisse Fehler
streng vorschreibt, entnimmt die Schäkerin die folgende Weisung:
7. Man kann ebensogut sagen: »er behauptet, er sei krank« wie
»er behauptet, er wäre krank«.
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Es kann auch ebenso schlecht sein. Sie hat es also vom Wustmann, der sich
folgendermaßen ausdrückt:
Es ist ebensogut möglich, zu sagen: er sagt, er wäre krank — er
sagt, er wäre krank gewesen — er sagte, er sei krank — er sagt,
er sei krank gewesen — er sagte, er wäre krank — er sagte, er
wäre krank gewesen.
Es fehlen noch Varianten. Aber da hat die Neue freie Presse die »behauptet«
sagt, um nicht ganz abzuschreiben — das Problem, das sie so wenig wie der
Wustmann versteht, besser als er herausgestellt; denn es bleibt von der Zeitform des Hauptsatzes unberührt. Doch zwischen »sei« und »wäre« steckt es,
und da ist es wohl »möglich«, so und so zu sagen, aber es kommt eben darauf
an, was richtig ist. Wustmann, in diesem Punkt ungeheuer freigebig, fährt
fort:
In der Schriftsprache ziehen viele in allen Fällen den Konjunktiv
der Gegenwart als das Feinere vor und überlassen den Konjunktiv
der Vergangenheit der Umgangssprache. Wenn sich aber jemand
in allen Fällen lieber des Konjunktivs der Vergangenheit bedient,
so ist auch dagegen nichts ernstliches einzuwenden. Wer vollends
durch die Verwirrung der Tempora in seinem Sprachgefühl verletzt wird, wem es Bedürfnis ist, eine ordentliche consecutio temporum zu beobachten, den hindert nichts, das auch jetzt noch zu
tun. Damit wird er freilich nichts erreichen.
Was sollte er denn erreichen? Hier scheint Wustmann, dessen Sprachgefühl
sonst grundsätzlich verletzt ist und der eine Korrektheit erreichen möchte,
die der Sprache den Atem raubt — hier scheint er förmlich auf die Geringfügigkeit solcher »Sorgen« innerhalb der Welthändel hinzuweisen. Aber der Unterschied zwischen »er sagt, er sei krank« und »er sagt, er wäre krank« liegt
so auf der flachen Hand, daß ihn die Neue Freie Presse, die ja alles »ebenso
gut« sagen kann, mit Kennerblick als nicht vorhanden herausarbeitet. Sie
weiß nebenher:
14. Wallenstein hieß mit seinem Vornamen Albrecht.
Das ist aber beiweitem nicht so wichtig wie das Beispiel, das im »Wallenstein«
vorkommt und das zur Klarmachung des Unterschieds von dem oft Bescheid
wissenden Sanders zitiert wird:
Mir meldet er aus Linz, er läge krank;
Doch hab' ich sichre Nachricht, daß er sich
Zu Frauenberg versteckt beim Grafen Gallas.
Hier wird, »durch Modus und Tempus bezeichnet«, der Unterschied zwischen
dem, was unglaubwürdig ist, und dem, was gewußt wird, einleuchtend. Wozu
übrigens sowohl dem vorschreibenden Wustmann wie der abschreibenden
Neuen Freien Presse zu sagen wäre, daß »er sagt, er sei krank« an und für
sich überhaupt kein Beispiel für die Anwendbarkeit des Konjunktivs ist, weil
dieser hier bloß durch die Umschreibung des »daß« zustandekommt.
Aber die Neue Freie Presse nascht weiter. Wustmann bietet:
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Bei den Hilfszeitwörtern können, mögen, dürfen, wollen, sollen
und müssen und bei einer Reihe andrer Zeitwörter, die ebenfalls
mit dem Infinitiv verbunden werden, wie heißen, lehren, lernen,
helfen, lassen (lassen in den Bedeutungen: befehlen und
erlauben), machen, sehen, hören und brauchen (brauchen im Sinne von müssen und dürfen), ist schon in früher Zeit das Partizipium der Vergangenheit, namentlich wenn es vor dem abhängigen
Infinitiv stand (der Rat hat ihn geheißen gehen), durch die Infinitivform ersetzt worden ... Schließlich drang an Stelle des Partizips
der Infinitiv vollständig durch, besonders dann, wenn der abhängige Infinitiv unmittelbar davor stand
(namentlich bei dieser und besonders bei der verkehrten Stellung — hier
stimmt schon etwas nicht in der Entwicklung)
und so sagte man nun allgemein: ich habe ihn gehen heißen, ich
habe ihn tragen müssen, ich habe ihn kommen lassen, ich habe
ihn laufen sehen, ich habe ihn rufen hören, er hat viel von sich reden machen ... du hättest nicht zu warten brauchen. (Bei »brauchen« darf natürlich »zu« beim Infinitiv nicht fehlen.)
(Diesen Zusatz allein sollte die Neue Freie Presse ad notam nehmen, hauptsächlich für den Salten, der immer »daran« vergißt und glaubt, daß man »zu«
nicht setzen braucht.) Wustmann meint nun des Weiteren, nur diese Form sei
heute richtig, und empfiehlt sogar:
wir hätten diese Schuld auf uns lasten fühlen
Aber ich hätte sie auf mir lasten gefühlt, wenn ich je so geschrieben hätte.
Was Wustmann vorschreibt, stimmt für die reinen Hilfszeitwörter (wie »können«, »lassen«), keineswegs jedoch für die »andern Zeitwörter« wie »hören«,
»gehen« und »machen«. Selbst bei jenen, gewiß aber bei diesen wird die stilistische Notwendigkeit den Gebrauch bestimmen. Es wird schon ein Unterschied sein zwischen »Er hat viel von sich reden machen« und »Er hat viel
von sich reden gemacht«, manchmal ein so großer wie zum Beispiel zwischen
meiner Wirksamkeit und der eines Pen—Präsidenten. Aber Hören und Sehen
vergeht einem vor dem Diktat, mit dem über diese »Hilfszeitwörter« verfügt
wird. Wustmann betitelt das Kapitel »Singen gehört oder Singen hören?« Natürlich beides, je nachdem! Etwa: ich habe jemand zuerst etwas sagen hören,
dann etwas singen hören (nicht gerade den Walter von der Vogelweide). Wenn
ich aber in die Oper ginge, so hätte ich es mir selbst zuzuschreiben, denn ich
hätte Herrn Piccaver den Lohengrin singen gehört. Ins Theater nimmt man
kein Hilfszeitwort mit, sondern einen Operngucker, denn da kommt es aufs
Sehen an; ich hätte Herrn Reimers so gern den Lear spielen gesehen, aber er
tut's nicht mehr. Diese Form schließt meine eigene, willentlich gesetzte Handlung ein, eine Wahrnehmung mit Absicht, nicht bloß mit Bewußtsein. Das
Wahrnehmen ist hier betonter als das Wahrgenommene. Ich habe die Neue
Freie Presse in sprachlicher Gegend oft und oft straucheln sehen: ohne daß
ich besonders hinsah, ich kam halt so dazu. (Gleichwohl wäre selbst hier das
Partizip nicht unrichtig.) Doch als ich sah, wie sie Sprachlehre erteilte, da
habe ich aufgepaßt und habe sie hineinhatschen gesehen; die Kontrolle war
meine Absicht, das Sehen meine Handlung. Denn sie hat die Kühnheit, zu fragen:
6. Warum ist es falsch zu sagen: »Herr M. hat viel von sich reden
gemacht«?
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Aber es ist gar nicht falsch. (Wenn sie vielleicht Herrn Moissi meint.) Nur die
Antwort ist falsch. Die Sprachlehrerin schreibt den Wustmann folgendermaßen ab, hört hört, seht seht:
6. Es ist falsch, zu sagen: Herr M. hat viel von sich reden gemacht, weil Zeitwörter, die wie »machen« mit dem Infinitiv verbunden sind, ihr Partizipium der Vergangenheit, namentlich wenn
es hinter dem abhängigen Infinitiv steht
(sie hat bereits die erste der Wustmannschen Stellungsvorschriften umgedreht)
diesem angleichen. Man sagt also richtig: Herr M. hat viel von
sich reden machen, ebenso wie es heißen muß. »Wir haben ihn
kommen lassen, singen hören, laufen sehen.«
Also doch Moissi; da klärt sich's in beiden Richtungen: ich habe ihn den Hamlet spielen gesehen, da hab ich ihn singen hören. Daß aber »machen« als solches »mit dem Infinitiv verbunden« ist, ist eine Pointe für sich. Jene hat sich,
wie man sieht, die Arbeit leicht »gemacht« (wo ist da ein Infinitiv?); sie hat
das Wustmann'sche Verfahren wesentlich vereinfacht und seine Vorschrift
noch apodiktischer wirken »machen«. (»Etwas läuten gehört oder läuten hören?« Hier bleibt das Problem offen. Vielleicht doch »gehört«: mit dem Willen
zum Wustmann, nur ohne Verstand.) Nun möchte ich ihr zur Sanierung ihrer
Administration so viele Sechserl wünschen, als sie schon gegen die Regel verstoßen hat und noch verstoßen wird, die sie hier aufstellt und gegen die zu
handeln sie für »falsch« erklärt. Ist das nicht bereits der Gipfel der Perversität? Man stelle sich vor, daß weiland die Madame Rosa eine Vorschrift erlassen hätte, daß man sich salonfähig zu benehmen habe!
Aber die Neue Freie Presse hat noch andere Sorgen:
21. Welcher Fehler ist in folgendem Satz enthalten: »Der Zuziehung von Fachmännern wird es nicht bedürfen, zumal in der Literatur einschlägige Werke genug vorhanden sind«?
Man ist gespannt. Nur ich nicht, der schon weiß, was sie da plant:
21. Der Fehler in dem Satz: »Der Zuziehung von Fachmännern
wird es nicht bedürfen, zumal in der Literatur einschlägige Werke
genug vorhanden sind«, liegt in dem Gebrauch von »zumal«, das
ein Adverb ist, als Konjunktion. Es muß richtig heißen: ... nicht bedürfen, zumal da usw.
»Da« fällt mir sehr viel ein, vor allem: Da legst di nieder. Oder: Sie soll sich
nichts antun! Oder wie der Chor in der »Großherzogin« immer wiederholend
fragt: »Was hat sie denn?« (bis es sich zuspitzt: »Was fehlt der Fürstin, mir
will scheinen, als quäle sie ein großer Schmerz«.) Oder man kann auch konstatieren: ihre vielen Bekannten werden erstaunt sein, zu erfahren, daß die
Neue Freie Presse erteilt Sprachlehre. (Zumal sie erst siebzig wird.) »Der
Fehler in dem Satz« liegt vor allem in dem Gebrauch von »als Konjunktion«
statt »als einer Konjunktion«. Dort wirkt sie als Nominativ und wird von der
Neuen Freien Presse wohl auch dafür gehalten. Sanders hat ja in seinen
»Hauptschwierigkeiten« als Beispiel für fehlerhafte Apposition ihre Wendung
aufgenommen:
Die Berufung Liebigs als außerordentlicher Professor …
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Aber das macht nichts, die meisten Sprachlehrer sprechen die Sprache, die
sie lehren, nur unvollkommen, geben einem auf Schritt und Tritt Probleme
auf, die wichtiger sind als diejenigen, die sie grade nicht lösen können, und
tappen da wie dort an der Sprache vorbei. Der Neuen Freien Presse, von der
nicht zu vermuten war, daß sie Neigung zu dem Beruf habe, möchte man den
Titel fürs Abendblatt empfehlen: Laßt die Sprachlehre aus dem Spiele! (Oder
auch: Gebts Ruh!; und daran einfach die Aufforderung knüpfen: Schau'n Sie,
daß Sie herauskommen!«) Im Ernst, was hat sie angewandelt? Was treibt sie
»da«? Wirklich Sprachlehre? Von Wölfen, die Kinder rauben, war einmal zu lesen: sie »trieben ihr loses Spiel«. Wie hat sie es so weit gebracht? Wer hat ihr
den Floh ins Ohr gesetzt? Nun ja, selbstverständlich, »der Zuziehung von
Fachmännern wird es nicht bedürfen, zumal in der Literatur einschlägige
Werke genug vorhanden sind«! Nämlich der Wustmann! Dem sie nicht nur die
Lehre, sondern auch wortwörtlich das Beispiel entnommen hat (9. Auflage,
S. 87). Nun, wo er recht hat, hat sie recht! Aber daß in einer wenngleich noch
so bedauerlichen Sprachentwicklung die »zumal«—Konstruktion ohne »da«
bald so richtig sein wird, wie »solange« und »insofern« ohne »als«, oder »indem«, »nachdem« und sogar »trotzdem« ohne »daß« — es dürfte so wenig zu
bestreiten sein wie die perfekte Schamlosigkeit einer Journalistik, die einen
»Fehler« rügt, dem man, wenn man sich die Mühe der Kontrolle nähme,
höchstwahrscheinlich in ihrer nächsten Spalte begegnen würde und ganz bestimmt tagtäglich als dem geringsten aller Fehler, die sie macht, begegnen
wird. Was hätte Jesus, der zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, den »verblendeten Leitern«, sprach, daß sie »Mücken seigen und Kamele verschlucken« — was hätte er erst zu den Schriftgelehrten, Pharisäern und verblendeten Leitern der Neuen Freien Presse gesagt! Wie konnte sie, die in sprachlichen Unehren grau geworden ist, so auf Abwege geraten! Ich gebe ihr Pleinpouvoir, »zumal« ohne »da« zu konstruieren, nebst dem ausdrücklichen
Versprechen, daß ich in dem Punkt immer ein Auge zudrücken werde und
zwar das heitere. Wenn sie aber, die auf dem Gebiete des Nichtschreibenkönnens schon so viel hat von sich reden machen, die Sprachlehre, deren sie bedarf, auch erteilen möchte, dann kann man nur entweder sagen, sie sei krank
— oder ihr mit ihr antworten:
8. Homerisches Gelächter bedeutet starkes, anhaltendes Lachen.
Nach Homer, der die Götter ein »unauslöschliches Gelächter« anheben läßt.
Es dürften die ältesten Abonnenten der Neuen Freien Presse sein.

Glossen
KERRS ENTHÜLLUNG
Im kleinen Finger der Hand, mit der er fünfundzwanzig Verse der Ammerschen Übersetzung von Villon genommen hat, ist dieser Brecht originaler
als der Kerr, der ihm dahintergekommen ist; und hat für mein Gefühl mit allem, was ihn als Bekenner dem Piscatorwesen näher rückt als mir (ja was mir
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weltanschaulich zuwider ist als die Mischung von Nieder— und Aufreißertum,
als eine betonte immoral sanity) mehr Beziehung zu den lebendigen Dingen
der Lyrik und der Szene als das furchtbare Geschlecht des Tages, das sich
nun an seine Sohlen geheftet hat. So wenig ein Zweifel darüber bestehen
kann, daß eine geistige Existenz ausgelöscht wäre, die auch nur mit einem
einzigen fremden Vers zu glänzen versuchte, so ausbündig ist die Trottelei,
die einem weismachen will, dieser so geartete, so begabte und so sichtbar abwegige Autor hätte es nötig gehabt und für möglich gehalten, die Verse, die
ihm für den Bühnenzweck praktikabel schienen wie Versatzstücke und Personen, und deren autorrechtliche Fatierung er für den Druck verschlampt hat,
als literarische Kontrebande auf die Seite zu bringen. Eine Bewußtseinshandlung, die hier noch ein »Copyright« anbringt, zu unterstellen, ist nicht die
Bosheit der Satire, sondern der Idiotie, oder gar die Gesinnung, die deren Anschein nicht verschmäht, um auf Idioten eine Augenblickswirkung zu erzielen.
Annähernd so stupid wie etwa der Versuch, Altenbergs Fluch über Freunde
als Zeugnis zu werten, ihn, da er Geld sammelte, der Korruption, oder, wenn
er Verse genommen hätte, der Dieberei zu beschuldigen. Wenn es heute in der
Literatur einen Fall gibt, wo eine Tat, die Unterlassung ist, durch den Täter
entsühnt wird — der mindestens den Anspruch hat, daß man ihm biologisch
so gerecht werde wie er den Lebenserscheinungen, und der gewiß mit der
gleichen Unbedenklichkeit und Verwahrlosungssucht über sein eigenes Gut
verfügen würde —, so ist es der Fall Brecht. Das kann ich aus einem lyrischen
Wust herleiten, in dem doch Echteres enthalten ist als die heutige Literatur zu
bieten hat, wie aus einer Theaterbesessenheit, die ich am Werke gesehen
habe und an der auch nicht die Spur eines Spekulantentums ist, das ihn von
meiner dramatischen Sphäre ausschließen würde. Die Schufterei wird natürlich sagen, daß mich seine Neigung zu eben ihr befangen macht; aber ich
würde diesen Regisseur im Falle der Nichtbewährung mit der vollen Unbefangenheit ablehnen, mit der ich jedem Versuch der heutigen Theaterwelt gegenüberstehe, sich mit mir einzulassen. Mit größerem Recht weise ich den schäbigen Beweggrund solcher Verknüpfung dem Herrn Kerr zu, dessen Drang,
hier zu enthüllen, nicht allein in dem Bedürfnis der Ablenkung wurzelt, sondern auch innerhalb des Machtbereichs der kritischen Repressalien spielen
dürfte. Wäre Bert Brecht trotz der Verdächtigkeit der Anzeige ein Dieb, so
könnte ich natürlich auch seine Originalität der Regieführung nicht brauchen.
(Auf die ich auch verzichten müßte, wenn ich ihn der konjunkturpolitischen
Lumperei für fähig hielte, deren ihn die Ehrlichkeit Franz Pfemferts beschuldigt.) Da er es nach meiner Überzeugung nicht ist, bin ich umso mehr verpflichtet, diese geltend zu machen, als ihm sein Vorhaben, durch keinerlei
Furcht und Rücksicht gehemmt oder bestimmt, die Verfolgung offenbar zugezogen oder doch einer alten Ranküne auf die Beine geholfen hat. Verpflichtet
also, dem Opfer eines Kesseltreibens beizustehen, das ich, wie so oft in diesen
Bereichen der Gewalthaberei, als Vergeltung meiner Schuld empfinde und
dessen Gefährlichkeit zum Glück von seiner Dummheit paralysiert wird. Was
den Rädelsführer betrifft, so habe ich schon in Einleitungen zu dem Vortrag
»Der größte Feigling im ganzen Land« darauf hingewiesen, daß »Kerrs Enthüllung« eine für die Sprachlehre erhebliche Genitivbeziehung vorstellt. Es
wäre nur noch zu sagen, daß er im Vergleich mit Brecht insofern mehr Pech
hat als dieser, als es noch niemand eingefallen ist, zu enthüllen, daß die Gottlieb—Gedichte nicht von ihm seien, und ich glaube, daß er heute eine weit
größere Summe, als er mir mit Hilfe der deutschen Justiz für »einstweilige
Verfügungen« abgenommen hat, dafür geben würde, daß sie nicht von ihm
wären. Ja, es besteht die Vermutung, daß hier einmal ein rechtmäßiger Eigen93

tümer durch den Ruf »Haltet den Dieb!« ablenken wollte. Und wie er zu dem
ersehnten Resultat, daß die Gottlieb—Gedichte nicht mehr von ihm seien, gelangen könnte, diesen Weg werde ich, Friedmensch der ich bin, ihm gelegentlich weisen. Brecht hätte sich geschickter als mit der »grundsätzlichen Laxheit in Fragen des geistigen Eigentums« durch den Hinweis auf einen lyrischen Autor verteidigt, der so penibel ist, seine eigene Produktion zu verleugnen, und sich mit Hilfe der Zivilgerichte gegen jeden Versuch wehrt, sie ihm
mit Quellenangabe zuzuschreiben, ja nicht weit von dem Wunsch entfernt ist,
daß sie ihm gestohlen würde. Was der Kerr da ins Werk gesetzt hat, als er erfuhr, daß Brecht sich für die Regie der »Unüberwindlichen« oder der »Letzten
Nacht« interessiere, ergänzt derart das Bild seiner moralischen und intellektuellen Beschaffenheit, daß man darauf nur das Mot anwenden kann, mit dem
er kürzlich dem Kurfürstendamm zu Lachkrämpfen verhalf: »Saudumm und
Gomorrha.« Nun; er ist, um weiter in seiner Sprache zu reden: ein Enthüllerich. Aber was wäre ich erst für einer, wenn ich wieder einmal einen Strafprozeß in Deutschland — sie sind so schwer zu führen! — abbrechen wollte, um
(im Falle Wolff—Kerr) die Beute eines unbezahlbaren Schriftsatzes und eines,
der noch die bekannten übertrifft, zu präsentieren. Und, daß Herr Kerr, der
die englische Herkunft eines Gedichtes gewissenhaft schon nach zwei Wochen
nachgetragen hat, Plagiate enthüllen darf, ist ganz in Ordnung und in der Linie seiner Gerechtsame, vor der meine Apokalypse, die bis heute der Quelle
des Johannes entbehrt, und mein Lichtenberg—Zitat nicht bestehen konnten.
Aber was soll man dazu sagen, daß sein freundbrüderlicher Nachdrucker aus
Gottlieb—Tagen, der Lippowitz, dessen Geschäft, von Bordellgewinsten abgesehen, keineswegs der heimliche literarische Diebstahl, sondern der offene
Raub des geistigen Eigentums sämtlicher deutschen Tagesliteratur ist, ein Geschrei erhebt, als ob zum erstenmal ihm etwas abhanden gekommen wäre!
Das Neue Wiener Journal kann es einfach nicht ertragen, daß man sich zur
Laxheit in Fragen geistigen Eigentums bekennt und schreibt:
Früher nannte man solche Dinge »literarischen Diebstahl«, oder
belegte sie mit irgendeinem anderen unliebenswürdigen Ausdruck.
Nämlich damals, als die Frankfurter Zeitung den Lippowitz einen Dieb nannte
und er, um solcher Unfreundlichkeit zu begegnen, die Artikel, die er ihr entnahm, mit F. Z. unterzeichnete. Damals, als sich in der Fackel die geplünderten Autoren meldeten, kriminalistische Fachblätter über die spezifische Technik des Diebstahls beim Neuen Wiener Journal Essays brachten und der Fall
heiteres Aufsehen erregte, wie der Artikeldieb durch die stehengebliebene
Wendung von Eduard VII. als dem »Onkel unseres Kaisers« die Selbstanzeige
erstattet hatte. Dieses nämliche Neue Wiener Journal nun — an der diesbezüglichen Identität dürfte Schober nicht zweifeln — scheint es dem Autor der
Dreigroschenoper zu verübeln, daß er die Herkunft der paar Verse, die er
nicht leugnen konnte, ausdrücklich zugab, und eben darin eine Laxheit in Fragen geistigen Eigentums zu erblicken, in welchen es, sooft es auch erwischt
wurde, dem starren System gehuldigt hat, sich nichts wissen zu machen und
weiter zu stehlen. Es setzt den Titel: »Brecht antwortet auf Kerrs Plagiatbeschuldigung«. Derlei hat Lippowitz nie getan — das heißt, plagiiert schon,
aber nicht geantwortet! In der durch Zörgiebel ausgebauten (und durch Schober vertieften) Bundesbrüderschaft mit dem Vorwärts, hat er aber gar die
Frechheit, das Folgende zu drucken:
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(Dem Plagiator Brecht ins Stammbuch.) Der sozialdemokratische
'Vorwärts' widmet dem kommunistischen Plagiator Bert Brecht,
der bekanntlich gestanden hat, zahllose Verse der »Dreigroschenoper« gestohlen zu haben, die folgenden spitzen Verse …
Kein Zweifel, er verübelt ihm hauptsächlich das Geständnis. Aber die Verse
des sozialdemokratischen Blattes, das von der Chefredaktion des alten Liebknecht bis zu der Tauglichkeit, vom Lippowitz mit Quellenangabe benützt zu
werden, herabgesunken ist, sind nicht spitz, sondern dreckig. Die zahllosen
Verse jedoch, die Brecht unter sechshundert mit einer Planhaftigkeit übernommen hat, die den Lippowitz zum Hort der autorrechtlichen Moral machen
würde, entsprechen genau der ominösen Zahl, die das Leitmotiv dieses Heftes
der Fackel bildet. Sie wäre für einen journalistischen Hinterteil fällig, wenn
dessen Platz nicht von dreimal so viel Bordellannoncen okkupiert wäre, die
die einzigen sauberen und originalen Beiträge des Neuen Wiener Journals bilden.
WÜRDENTRÄGER

UNTEREINANDER

Salten verteilt die Kunstpreise der sozialdemokratischen Gemeindeverwaltung. Also kann man wohl sagen, daß sie es weit gebracht hat? Im Gegenteil, sie muß sich von Lippowitz sagen lassen, es sei eine Mezzie, denn:
Wie würde Bürgermeister Seitz mit dem Wiener Kunstpreis ohne
die Mitwirkung Felix Saltens in der Jury aussehen, die ihn
verteilt?
Pech !
WEIT

GEBRACHT

haben es auch die Zionisten, die den Schöpfer der »Josefine Mutzenbacher«
als Festredner zum fünfundzwanzigsten Todestag Theodor Herzls auserkoren.
Die Rede konnte in der Neuen Freien Presse erscheinen, die den Gefeierten
bei seinen Lebzeiten totgeschwiegen hat und deren Assimilation an den zionistischen Gedanken nunmehr in dem Vorschlag zur Ausprägung gelangt, die
armen Juden, »die Entrechteten, die Erniedrigten«, kurz diejenigen, die den
reichen Juden das Herz brechen, nach Palästina zu schicken, während solche,
die hier »auf allen Gebieten, in den Hörsälen, auf den Fechtböden, den Sportplätzen, auf der Bühne, auf dem Konzertpodium und auf den Ackerfeldern«,
vor allem aber doch in den Redaktionen und Börsenkontors reüssiert haben,
viel lieber doder bleiben, weil in Wien ihr Himmelreich ist und weil in österreichischer Erde »seit vielen Jahrhunderten die Gebeine unserer Vorfahren
ruhen«. Durch Herzl seien diese bodenständigen und um keinen Preis wegzubringenden luden, die »als Männer der Wissenschaft, der Wirtschaft, der
Presse« (haste Ehestand!), ja »als Soldaten«, deutschen, österreichischen, ungarischen Interessen dienen, »den Kaftan— und Pajesjuden, den Handwerkern, Hausierern, Kutschern — den Rabbis, den Denkern, den Bewahrern der
Bibel, den Hütern uralter Weisheit«, mit einem Wort »dem Kern des jüdischen
Volkes« wieder genähert worden, und sie, die westlichen, haben gar nichts
dagegen, daß diese, nachdem es geschehen ist, sich wieder entfernen, gehorsam dem »tausendjährigen Propheten— und Rebellenruf«, den der wunderba95

re Mann erschallen ließ: »Heraus aus Mizrajm, heraus aus der Knechtschaft!«
Mit diesem Zitat, bei dem dem Salten das gebrochene Herz in der Westengegend schon direkt geblutet haben mag, schloß die eindrucksvolle Rede, und
die 'Neue Welt', ein zionistisches Blatt, verzeichnet die Schmach einer Führung (die Parteivorstände scheinen sich überall großer Achtung zu erfreuen),
die der zionistischen Jugend die Vertretung des Andenkens Herzls durch den
Herrn Salten geboten hat. Allerdings ist er für diese hauptsächlich durch die
Erinnerung legitimiert, daß sich vor mehr als dreißig Jahren feierlich die Tür
zu der »Redaktionsstube« des Sechs—Uhr—Blattes auftat und ein hochgewachsener Mann dastand und rief: »Ich grüße das Handwerk!« Dieser Augenblick hatte für Salten »etwas Unvergeßbares«, der »Anfänger«, als der er damals am Schreibtisch saß — um es dann weiter zu bringen —, empfand sofort,
daß er »etwas Entscheidendes erlebte«, und er sah denn auch bald, daß Herzl
»ins Jahrhundert schritt«. Wie Herzl über das Handwerk — an das sich der
Anfänger gerade erst machte — und wie er insbesondere über das der Neuen
Freien Presse gedacht hat, behauptet das zionistische Blatt »authentisch zu
wissen«, und man weiß es aus Herzls Memoiren. Jenes läßt auch die weihevolle Gelegenheit nicht vorübergehen, ohne der »Josefine Mutzenbacher« zu gedenken, die uns freilich als einen »pikanten Schlafzimmerroman« zu verwässern ihm nicht gelingen wird. Immerhin hat das zionistische Organ Verständnis für die Berufenheit dieses Repräsentanten der zionistischen Idee, dessen
besondere Wirkung in einem Moment gelegen ist, durch das er sich von vielen
Kulturträgern unterscheidet, die heute dem und morgen jenem Ideal anhängen. So einer wie zum Beispiel der Hermann Bahr, der immer erst eine Wandlung durchmachen muß, ist der Salten nicht, dem es gegeben ist, zahlreiche
Weltanschauungen gleichzeitig und konsequent zu vertreten. Schon daß er an
zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen Nestroy und Herzl feiern kann, ist abgesehen von der Divergenz ihrer Gedankenwelten bemerkenswert, weil Herzl
doch gleichfalls zu jenen »Tempelwächtern künstlerischen Geschmacks« gehört, von denen Nestroy »beschimpft« wurde und über die Herr Salten sagt:
Aber solche Tempelwächter in ihrer steifen pathetischen Feierlichkeit irren fast immer und sie haben auch im Falle Nestroy prompt
daneben gegriffen. Ihr Bannfluch blieb übrigens ohne besondere
Wirkung ...
Und es ist umso bemerkenswerter, als Herr Salten, allerdings gereizt durch
mein Eintreten für Nestroy, selbst zu der Sorte gehört hat, bevor er den Auftrag übernahm, den Weiheartikel für die Denkmalsenthüllung 1 zu schreiben.
Aber schließlich, wenn man Zeit zum Übergehen hat, ist das Kunststück nicht
so groß und warum sollte da nicht ein antiquierter Thaddädl zu einem unsterblichen Revolutionär reifen? Nicht die Wandlungsfähigkeit des Bekenners,
sondern die Gleichzeitigkeit der Bekenntnisse macht das aus, was der Erscheinung dieses Salten den Reiz und vor allem den publizistischen Wert verleiht. Der Weinberl im »Jux«, der alle Kunden zugleich bedienen muß, ist ein
armer Schlucker gegen den Mann, der als Zionist wie als Assimilant vor östlichen und westlichen Juden seinen Mann stellt, indem er diesen nichts sagt,
was sie nicht gerne hören, und jenen versichert, er sei zwar nicht ihr Parteigenosse, aber »ihr Bruder«. Und dazu auch noch Logenbruder und Monarchist sein, lieb Kind bei den Sozialdemokraten und Pornograph — in solchen
Momenten muß der Kommis zeigen, was ein Kommis ist, d' Leut'
z'amm'schrein lass'n, wie s' wollen, und mit einer ruhigen, ans Unerträgliche
1 Das von Oskar Thiede geschaffene Nestroy-Denkmal auf dem Nestroyplatz
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grenzenden Gelassenheit eins nach'm andern bedienen. (Sagt Nestroy.) Und
wer anders sollte denn berufen sein, bei dem feierlichen Akt der Prostituierung einer Dichterehre, der in Wien vollzogen werden soll, die Kultur zu vertreten, als Herr Salten, der dem Dichter des »Hannele« den Lippowitz—Ring
überreichen wird und ja bereits »in markigen Worten das Ehrendiplom für
Hauptmann verfaßt hat«? Dabei spielt sich nicht alles, was einem das Leben
an kulturellen und repräsentativen Verpflichtungen auferlegt, vor der Öffentlichkeit ab, die es vielleicht nur bis zu einem gewissen Grade zugestehen würde, daß ein Geistiger nicht in Einseitigkeit erstarren soll. Von Wilhelm II. zu
Einstein zu gelangen, da hat man schließlich die große Zeit dazwischen; aber
später, wenn man alle Kulturinteressen am Platz zu vertreten hat, es nicht
merken zu lassen, daß man zugleich Mitarbeiter des Benedikt und Jagdgenosse des Bekessy sein kann (»Unsre Büchse erschallt, unsre Welt ist der Wald«)
— das ist keine Kleinigkeit. Und da wir schon von den »Briganten« sprechen,
so muß, nehmt alles nur in allem, anerkannt werden, daß die Fiorella, von der
es heißt: »Was sie für eine Vielseitigkeit hat! Bald raubt sie einen Postwagen
aus, bald fühlt sie Kindesliebe«, ein Waisenmädchen gegen den Salten ist. Die
Überläufer, die charakterlosen Kerle, die zuerst dieser und nachher erst jener
Partei angehören, ja die haben's leicht. Aber wie schwer muß es für den sein,
der treu zu allen Parteien steht, der keine kennt, nur alle! Welche Anspannung der Nerven, welche Geistesgegenwart und last not least Gewure muß
dazu gehören, die Standpunkte, die Bekenntnisse, die Feiern auseinanderzuhalten! Bei der Vertretung des zionistischen Ideals war freilich die Konjunktur
eines Ausgleichs zu 50 Prozent mit orthodoxen und freisinnigen Ansprüchen
gegeben, aber man hat auch sonst noch niemals wahrgenommen, daß Herrn
Salten der geringste Mißgriff passiert ist. Bei der bevorstehenden Geburtstagsfeier, die ihm selbst gilt und zu der leider kein annähernd so geschickter
Festredner aufzubieten sein dürfte, wird sich denn auch die allgemeine Anerkennung der Parteien für die Besonnenheit, mit der er ihre Interessen nicht
nur zu vertreten, sondern auch auseinanderzuhalten wußte, Ausdruck verschaffen. Und da ihre Gunst das Charakterbild des Herrn Salten im Gegensatz
zu dem Wallensteins niemals verwirren könnte — denn vom Haß hat uns der
Präsident des Pen—Klubs »entgiftet« —, so wird ihre Haltung keineswegs die
Schuld tragen, wenn es wider Erwarten trotzdem in der Geschichte schwanken sollte.
DIE RÄUBER

IN

SALZBURG

Das lnszenierungsproblem der »Räuber« hat seit Piscator die deutsche
Kulturwelt bewegt. Man war auf Reinhardts Lösung gespannt. Ich habe ihr
zwar nicht beigewohnt, aber ein lebendiges Bild durch den die Eindrücke zusammenfassenden Bericht der Neuen Freien Presse erhalten. Er lautet:
Die Reinhardt—Inszenierung von Schillers
»Die Räuber«.
Telegramm unseres Korrespondenten.
Den Höhepunkt der heutigen Festspielsaison bildete die gestrige
Premiere der Reinhardt—Inszenierung von Schillers »Die Räuber«. Zu diesem Ereignis hatte sich im Festspielhaus ein glänzendes Publikum eingefunden, das alle Räumt füllte. In dem ausverkauften Haus gaben die herrlichen Toiletten der Damen dem Bilde
eine farbenprächtige Note. Man sah zahlreiche Vertreter der
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Theaterwelt des In— und Auslandes sowie die Spitzen der Behörden von Stadt und Land Salzburg mit Landeshauptmann Rehrl,
Bürgermeister Ott und viele bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Der Premiere wohnte auch der frühere Handelsminister Dr. Heinl bei.
Nach der Vorstellung fand im Schloß Leopoldskron ein Empfang
bei Max Reinhardt statt, zu dem sich eine große Anzahl von Personen in den herrlichen Räumen des Schlosses eingefunden hatten.

UNTER LARVEN . . .

No und was ist mit »Friederike«?

EIN ZITAT

ALS

TITEL

Einem anschlußfreundlichen Blatte ist es passiert, einen Titel — der das
Zitat aus einer reichsdeutschen Äußerung bildet — wie folgt anzuordnen:
Österreich
kann Deutschland
GEGENLEISTUNGEN
HÖCHSTEN WERTES BIETEN
Ganz das nämliche hat sich schon zu der Zeit, da sich die Schulter an der
Schulter rieb, Österreich gedacht. Es ist sozusagen die Kehrseite des Gefühls,
das als Pathos des Anschlusses das der Distanz abgelöst hat. Das Richtigste
wäre aber, daß die Realität der Handels— und Exportdinge unverhüllt aus Nationalrausch und Phrasendampf hervorträte, einem Zustand, der nicht nur
darum widerlich ist, weil er Kaufleute in Ekstase vorführt, sondern weil er
fallweise auch die Auflösung der Firma zuläßt und die Ernüchterung von Gebrüdern, die einander »Piffke« und »Nazi« titulieren. Und vor allem — bevor
sie deutsch fühlen, sollen sie es lernen!

TITEL, SCHREIE

UND

ANMERKUNGEN

DER

REDAKTION

Die Titel, die er hat, sind ja ein Kapitel für sich. Die »Burgtheaterinstruktion« oder wie der Tineff heißt, der die Tradition ersetzen soll, regt ihn
durch Wochen auf. Da hat er erfahren, daß der Burgtheaterdirektor bei den
sogenannten künstlerischen Entschließungen abhängiger vom Herrn Schneiderhan sei als der Operndirektor, oder auch umgekehrt. Jedenfalls hat es sich
als unwahr herausgestellt, sofort nachdem er — unter welchem Titel glaubt
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man, gelobt hat? Das könnte man nicht erraten. Zwei Personen kommen in
Betracht, zwei Staatstheaterdirektoren, nicht etwa zweitausend Kriegsbeschädigte. Titel.
Gleiches Recht für alle!
Der arme Teufel lebt noch in dem Wahn, ein Weltblatt zu redigieren. Man vergegenwärtige sich, daß so etwas immerhin wirklich auf einem Pariser Boulevard zu kaufen ist. Zum tragischen Ende Hofmannsthals findet er einen Titel,
dessen Wahnwitz und Gräßlichkeit in zeitlicher Nähe nachzubilden Beleidigung der Majestät des Todes wäre. Man kann da nur den Beginn des Textes
zitieren:
Das Wort versagt.
Ihm leider doch nicht; denn es wird zum Leitartikel. Gewiß, dieser Vatertod ist
erschütternd. Aber braucht man denn dazu die Stimme des jüdischen Religionslehrers, der den Aufruhr der Klasse mit den Worten begleitet. »Die Kandelaber zittern!«?
Die ganze Existenz scheint zu beben und zu schwanken, da dieses
Ereignis eintritt …
Und nun vermesse sich »die Einbildungskraft«, die in diesen Spalten so oft
animiert wurde, der Vorstellung, was unter dieser Feder aus jenen gewaltigen
»Faust«—Versen des Euphorion wird, mit den zwei »mich«, die die Mutter
umklammern:
Laß mich im düstern Reich,
Mutter, mich nicht allein!
Es ist ihm, als hätte der Vater den Ruf des toten Sohnes empfangen:
so wie im »Faust« der junge Euphorion noch aus dem Abgrund die
Mutter zu sich ruft: »Lasse mich im Totenreiche nicht allein!«
Ja wir halten eben noch nicht so weit wie die in der Tschechoslowakei, wo es
einen gesetzlichen Schutz von Sprachdenkmälern gib. Hätten wir ihn aber,
dieser Redakteur wäre nicht verantwortlich. Den Leitartikel über die Agrarhilfe beginnt der Titelsüchtige mit dem Satz:
Die Hilfe für die Landwirtschaft darf nicht vom Standpunkt der dicken Überschriften betrachtet werden.
Aus; und gleich darauf die Konstatierung, daß die Landwirtschaft auch als
Konsument in Betracht kommt. Wenn dem auf der Gedankenflucht ein Steckbrief nachgeschickt würde — nicht zu derwischen! Und gar erst, wenn's finster wird, im Abendblatt. Da schreit er nur mit sich, verlangt gleiches Recht
für alle und versteht es, lebhafte Erregung durch das Mittel der gesperrten
Lettern zum Ausdruck zu bringen. Das ist der gefürchtete Leitartikel des
Abendblatts, wo er sich ganz gehen läßt und im Gegensatz zur Depression am
Morgen seine manischen Perioden schreibt. Da wird er zum Lautsprecher. Da
hat er Spationierungen, die einem völlig privaten Seelenzustand angemessen
sind. Plötzlich betont er, daß von allen Schichten
der Staat als Verkörperung der vierzehn Nothelfer betrachtet wird
lenkt aber die Aufmerksamkeit auf die Lage der Provinztheater (von wo »geniale Talente« nach Wien kamen), indem er bei den Worten
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Die Not der Künstler schreit wirklich zum Himmel
den Schrei noch vernehmbarer macht. Der Beschluß über den Wohlstandsindex
entspricht dem Wunsche nach Vereinfachung der Gesetze und ist
deswegen zu begrüßen.
Und Coudenhove—Kalergi
muß jedenfalls beglückwünscht werden zu dem großen und verdienten Erfolg ...
Er wirkt aber auch filmisch. Wie durch graphische Behelfe bloßes Gebärdenspiel anschaulich werden kann, zeigen die folgenden Unterbrechungen der
Texte von Franz—Ferdinand—Briefen:
Es gibt ja, wie ich glaube, keinen richtig denkenden Menschen
mehr, der nicht weiß, daß die armenischen Greuel und die Affäre
von Kreta direkt von England arrangiert wurden. (? ! Anmerkung
d. Red.)
Das heißt, er will sagen: wie heißt?
In Ungarn Kossuth—Verherrlichung, Sinken des monarchischen
Prinzips, Herrschaft des Freimaurer— und Judentums (! ! Anm. d.
Red.)
Das heißt, er redt nix, er deut'. Das Wort versagt.

BIST

DU SO EILIG?

JUNGE JUNGE JUNGE!

Von allen, die den Begriff Burgtheater nie gehabt oder verloren haben,
wurde der verstorbene Max Devrient — teils wegen des berühmten Namens,
teils weil der letzte Träger in den Achtzigerjahren einem großen Ensemble angegliedert ward — in Überlebensgröße dargestellt. Herr Auernheimer führte
ihn auch als einen schauspielerischen Kronanwärter vor, als einen Prinzen
Heinz (den er nie hätte spielen können), und zwar so:
»Bist du so eilig, junger Mann?«, sagte Sonnenthal zu Kainz als
Heinrich IV. In jener mythisch großen Szene, in der Prinz Heinz,
allzu rasch ertappt, sich die Krone des schlafenden Königs aufs
Haupt zu setzen wagt.
Was da alles durcheinander geht! Zunächst die Raschheit der Ertappung mit
der Eile des Raubes. Und in der Geschwindigkeit konnte eben nur eine Inhaltsangabe dessen erfolgen, was da Sonnenthal zu Kainz gesagt hat. Denn so
textunsicher war jener nicht, daß er bloß die Worte »Bist du so eilig, junger
Mann?« hervorgebracht hätte. Sie sind offenbar eine Zusammenziehung aus
den folgenden Elementen:
... geht, sucht ihn auf.
Ist er so eilig, daß er glaubt, es sei
Mein Schlaf mein Tod?
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Und zu dem herbeigeholten Prinzen, der »nicht dachte«, den König »noch einmal zu hören«:
Dein Wunsch war, des Gedankens Vater, Heinrich.
(In diesen Vater war dem edlen Sonnenthal zu viel eigenes Vatergefühl geflossen)
… O blöder Jüngling!
Die Größe, die du suchst, wird dich erdrücken.
Wart nur ein wenig ...
Und:
Wie? Kannst du nicht ein Stündchen auf mich warten?
Wiewohl ich ihn diese Frage noch an Hartmann stellen hörte, der ein besserer
Prinz Heinrich als Kainz war (und entzückend gar als Heinrich V.), so hätte ich
doch, befragt nach dem Wortlaut der mythisch großen Szene, nicht die Fassung in Druck gegeben: »Bist du so eilig, junger Mann?« Schon, weil mir die
Möglichkeit vorgeschwebt hätte, daß diese Frage etwa Moriz Benedikt an den
Nachfolger gestellt hat, der schon den Leitartikel schreiben wollte. Wenn man
Shakespeare zitieren will, muß man vorsichtshalber nachschlagen. (Auch ich
habe es, freilich wissend, daß Herr Auernheimer falsch zitiert, getan.) Bist du
so eilig, junger Mann?, sagt sonst Shakespeare, bei dem's ja auf einen Tag
schon nicht mehr ankommen wird. Das Feuilleton kann warten, die Erinnerung an das gesprochene Wort täuschen. Nur wenn Baumeister den Heinrich
IV. gegeben hätte, wäre ein so summarisches Verfahren im Text möglich gewesen und die Überlieferung erklärlich. Als Attinghausen — vielleicht verwechselt Herr Auernheimer diese scheidenden Alten — hat jener einmal dem Rudenz, auf die Wendung von dem »Volk der Hirten« und dessen Ohnmacht gegen Albrechts Heere, anstatt:
Lern' dieses Volk der Hirten kennen, Knabe!
— nach einer Kunstpause, in der sich der Souffleur vergebens zum Wort meldete — schlicht entschlossen und mit dem Finger drohend geantwortet:
Junge Junge Junge!
Das ist sicherlich ein reizender Zug aus dem Leben des alten Naturschwimmers, der dieser episodisch erhabene Baumeister durch sein ganzes Bühnendasein war. Er hat schauspielerisch so richtig gespürt, daß in dem abhanden
gekommenen Vers eine Art Drohung und etwas von einem jungen Mann vorkomme, und sich eben geholfen wie er konnte, mit Reuter statt mit Schiller.
Aber ein Theaterkritiker müßte den Text schon besser bringen. Herr Auernheimer hat im urheberrechtlichen Zivilprozeß gegen die Arbeiter—Zeitung als
Sachverständiger den von ihr zensurierten Satz für unwesentlich erklärt und
den Wortbestand überhaupt nur als Rechtsgut des »prominenten« Autors anerkannt. Wie die bürgerliche Presse, deren Usance er zugunsten der sozialdemokratischen ins Treffen führte, vor dem Handelsgericht Shakespeare bzw.
Schlegel einschätzen würde, weiß man nicht. Sicher ist, daß jener das Wesentliche des Inhalts der mythisch großen Szene wiedergegeben hat. Doch
wenn diese ganze Preßmacht, die sich da über Klassengegensätze hinweg zusammengetan hat und die gewiß von der bürgerlichen Gestalt des Herrn Auernheimer noch relativ sauber vertreten wird, auf meine Ohnmacht gegen Albrechts Heere verweist, so spreche ich sowohl mit dem sterbenden Attinghau101

sen: »Seid einig — einig — einig!« wie mit dem sterbenden Heinrich: daß der
Wunsch, mich totzuschweigen, des Gedankens Vater war. Sage aber nicht
etwa erst umständlich:
Bist du so eilig, junger Mann?
sondern, mit dem Finger drohend, kurz und bündig:
Junge Junge Junge!

TITEL: GEGEN

DIE

ZENSUR!

Die Zensur wütet nicht nur in den Staaten faschistischer und konterrevolutionärer Diktatur, sie hat sich auch in vielen demokratischen Ländern eingenistet.
Sagt die Arbeiter—Zeitung, die nicht immer, aber wenigstens dort recht hat,
wo sie recht hat.

Die Unüberwindlichen
Dresden, den 13. März
— — Junge Schauspieler (Mitglieder der Komödie, des Alberttheaters und des Staatstheaters) haben sich entschlossen, als »Studio
Dresdner Schauspieler« von sich aus die Möglichkeit zu schaffen,
mit jungen Schauspielern und Regisseuren neue und aktuelle
Dichter aufzuführen. Es würde uns eine hohe Ehre sein, unser
Studio mit »Die Unüberwindlichen« von Karl Kraus zu eröffnen
und dem größten lebenden Zeitkritiker gegenüber eine Pflicht zu
erfüllen, der sich die Theater bis heute entzogen haben. Wir bitten
hiermit höflichst um die Aufführungserlaubnis ...
Wir bitten Herrn K. ferner, uns freundlichst junge, unaufgeführte
Dichter namhaft zu machen.
Das Studio der Schauspieler will durch seine Arbeit an einem Teil
der jungen Dichter gutmachen, was die Theater an ihnen verbrochen haben. Wir bitten Herrn K. herzlichst um sein Interesse und
seine Unterstützung. — —
Studio
Dresdner Schauspieler
Paul Verhoeven
Die Erlaubnis wurde den mutigen Schauspielern erteilt und dazu geschrieben.
— — Ihrem freundlichen Wunsch, Ihnen junge unaufgeführte Dramatiker namhaft zu machen, kann Herr K. leider aus dem Grunde
nicht entsprechen, weil ihm solche unbekannt sind. Er kennt nur
ärmliche Versuche, die »Letzten Tage der Menschheit« im »Zeitdokumentarischen« nachzuahmen, aber auch die sind seines Wissens schon auf Bühnen gelangt. Die von diesen vernachlässigten
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Dramatiker, die er selbst im Repertoire seines »Theaters der Dichtung« als Vortragender zur Geltung bringt, sind Shakespeare, Nestroy und Offenbach. Sollte der Fall eines unaufgeführten zeitgenössischen Dichters, dessen zweifelloser Wert von den Theatern
ignoriert wird, zu seiner Kenntnis gelangen, so werden wir nicht
zögern, Sie zu benachrichtigen.
*
Studio Dresdner Schauspieler, 5. Mai 1929, ½ 12 Uhr
(Albert—Theater / Komödie / Staatstheater)
Die Vorstellung findet zu Gunsten der Erwerbslosenfürsorge der G.D.B.statt
Uraufführung
DIE UNÜBERWINDLICHEN
Von Karl Kraus
Spielleitung: Paul Verhoeven — Bühnenleitung: Mitschke—Collande —
Technische Einrichtung: Otto Fischer

Musik: The Bristol—Synkopaters (Jonny Neumark)
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Da Herr Castiglioni mit einer einstweiligen Verfügung drohte und das
Unternehmen auf das materielle Risiko des Zivilprozesses nicht eingehen
konnte, so mußte im letzten Augenblick der dritte Akt weggelassen werden.
Nach dem hinter dem Vorhang gesungenen Chor der Dienerschaft des Camillioni (aus »Pariser Leben«) trat dessen Darsteller, Johannes Steiner, vor und
hielt die folgende vom Autor der »Unüberwindlichen« verfaßte Rede:
Hier müssen wir leider den Akt abbrechen. »Wir dienen hier alle
dem Gotte des Gelds«.
Und wir Leute vom Studio müssen ihm opfern, indem wir ihm das
dritte Bild der »Unüberwindlichen« zum Opfer bringen. Die lebende Person, die sich in dem Gotte des Gelds zu erkennen glaubte,
diese Gestalt und Gewalt hat uns mit einer einstweiligen Verfügung bedrohen lassen, wenn wir nicht jede Beziehung auf sie, die
eben den dritten Akt ausfüllt, eliminieren. Umso stärker tritt nun
freilich die Beziehung auf eine andere lebende Person hervor, von
der wir vermuten, daß sie, weil sie zwar alles macht, aber persönlich nicht hervortreten kann, die Absetzung des ganzen Werkes
vorgezogen hätte und sich bei dieser Remedur verkürzt fühlen
wird. Es bedarf wohl nicht der Versicherung, daß auch der Autor
der »Unüberwindlichen« die Absetzung des Werkes lieber gesehen hätte als dessen Verstümmelung und diese nur mit Rücksicht
auf Arbeit und anderes Gut, die wir in die Aufführung investiert
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hatten, geschehen ließ. Und daß er im eigenen Wirkungskreis, wo
er allein die volle Verantwortung trägt, auch die volle Verlebendigung dieses dritten Aktes nachtragen wird, daran ist nicht zu
zweifeln.
Heute muß in dem von ihm dargestellten Dreibund der bürgerlichen Welt: dem Erpresser, der Autorität und dem Kapitalismus,
die Gestalt fehlen, deren Unüberwindlichkeit sich uns auf so direkte Art fühlbar gemacht hat. Wenn dies mit dem Bedauern, daß
der Stoff hinterher zum Dramaturgen wurde, festgestellt ist, so
wäre nur noch zum Verständnis des dramatischen Ablaufs zu erläutern, daß in diesem dritten Akt, dessen Schauplatz ein Pariser
Hotelzimmer ist, Barkassy in seinem Zusammenbruch gezeigt
wird und zugleich in der Wiederaufrichtung. Von Arkus endlich
doch aus Wien vertrieben, landet er in Paris und erhält dort frische Nahrung an seinem Lieblingsopfer, dem großen Kapitalisten.
Es vollzieht sich ein Panthersprung von ungeahnten Dimensionen.
Der Akt schließt mit dem Erfolg, daß es ihm gelingt, seinem Opfer
eine Milliarde in österreichischen Kronen abzuzapfen, also annähernd den Betrag, den wir vielleicht ersetzen müßten, wenn wir
die Begebenheit szenisch vorführen wollten. Nach diesem erfolgreichen Ringen wird man nunmehr Barkassy mit triumphaler
Frechheit auf den Schauplatz seiner Wirksamkeit zurückkehren
sehen, von dem ihn ein Steckbrief, der nur ein behördlicher Mißgriff war, vertrieben hatte. In jenen dritten Akt reflektieren schon
die furchtbaren Ereignisse des 15. Juli, die die Sphäre des letzten
Aktes erfüllen.
Der Unterstellung, daß das zeitgeschichtliche Sittendrama »Die
Unüberwindlichen« das sei, was man ein »Schlüsselstück« nennt,
weil es die sittliche Verdammnis an aktuell wirkenden Lebensfiguren vollzieht, wollen wir ein Bekenntnis entgegensetzen, das dieser Tage zum Abschluß des 30. Jahres der »Fackel« ein junger Sozialist in dem Zentralorgan der sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der tschechoslowakischen Republik abgelegt hat und das
wir uns zu eigen machen.
[Zitat aus einem Aufsatz »Karl Kraus und der Sozialismus« (Dreißig Jahre 'Die Fackel') von Karl Teller (Brünn) im 'Sozialdemokrat' (28. April) mit der
Beziehung auf den Bekessy—Schober—Kampf.]
Dieser Ansprache folgte die Mitteilung; daß der Autor der »Unüberwindlichen« noch an demselben Abend den dritten Akt nebst etlichen thematischen Ergänzungen zum Vortrag bringen werde.
*
Dresden, 5. Mal, 11 Uhr abends:
Kunstsalon Fides
I. Vorrede. — Die Unüberwindlichen, III. Akt.
II. Der Mäzen / Bekessys Sendung (Epigramm) / Das Schober—
Lied [dreimal].
Vorrede:
Das Studio, dem ich für den Beweis seines Mutes danke, hatte das folgende Schreiben erhalten:
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Dresden, 30. April 1929
Herrn Paul Verhoeven,
Dresden
Antonstraße 10
Sehr geehrter Herr!
Unter Bezugnahme auf die Rücksprachen, die ich gestern, Montag, mit Herrn Direktor Philipp und Herrn Dr. Mühlberg und heute
mit Ihnen hatte, setze ich Sie davon in Kenntnis, daß ich von
Herrn Camillo Castiglioni in Wien beauftragt bin, die durch das
von Ihnen geleitete Studio Dresdner Schauspieler für den 5. Mai
1929 in Aussicht genommene Aufführung von Karl Kraus »Die Unüberwindlichen« mit Rücksicht darauf zu verhindern, daß mein
Auftraggeber in diesem Stücke in schamloser Weise angegriffen
und auf die Bühne gestellt wird. Sie dürften sich darüber im klaren sein, daß es sich bei »Die Unüberwindlichen« um ein Schlüsselstück handelt, mit welchem prominente Wiener Persönlichkeiten wie mein Mandant Camillo Castiglioni, der Polizeipräsident
Schober und andere Persönlichkeiten in übelster Weise beschimpft werden.
Ich ersuche Sie, mir bis
Donnerstag, den 2. Mai 1929, vorm. 9 Uhr
schriftlich zu bestätigen, daß die Aufführung am 5. Mai 1929 nicht
stattfinden wird und daß Sie auch davon Abstand nehmen, »Die
Unüberwindlichen« je an einem anderen Tage aufzuführen. Ich betone, daß auch eine geschlossene Aufführung nicht geduldet werden kann. Sollte die von mir verlangte Erklärung nicht fristgemäß
eingegangen sein, dann würde ich mich gezwungen sehen, gegen
Sie und eventuell auch die übrigen Mitglieder des Ensembles, wie
sie in der Presseankündigung genannt sind, eventuell auch gegen
die Direktion des Residenztheaters gerichtliche Schritte zu ergreifen, die ohne Zweifel mit bedeutenden Kosten für Sie und die anderen Herrschaften verbunden sein dürften.
Hochachtungsvoll
——
Rechtsanwalt
Die Summe, auf die Herr Camillo Castiglioni die Schädigung seines Kredits veranschlagt, beträgt 50.000 Mark, also annähernd den Betrag, den er
am Schluß des dritten Aktes dem Barkassy bezahlen muß. Es ist die neunte
der österreichischen Milliarden, die er seinem Lebenspeiniger opfern mußte.
Eine der prominenten Wiener Persönlichkeiten, auf die der Brief des Anwalts
hinweist, wird derzeit steckbrieflich verfolgt und heißt Bekessy. Die andere
prominente Wiener Persönlichkeit ließ ihn entwischen, harrt in Amt und Würden aus und erfüllt ihre Pflicht. Die dritte prominente Wiener Persönlichkeit,
die ihren Kredit in Deutschland bedroht fühlt, will hier die Geschäfte fortsetzen, die ihn in Österreich zu einem Konflikt mit der Staatsgewalt geführt haben. Diese mußte den Kürzern ziehen und feiert ihn heute als Mäzen und distinguierten Heimkehrer. Dem dritten Akt der »Unüberwindlichen« schließe
ich nach einer kurzen Pause ein Tableau an, worin ich den einstweilig gesprengten Dreibund wiederherstelle. Ich lese dann 1.) das Gedicht »Der Mäzen«, 2.) das Epigramm »Bekessys Sendung« und 3.) »Das Schoberlied«.
*
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Das Blaue vom Himmel, der an diesem strahlenden Maitag die Füllung
des Theaters und die begeisterte Teilnahme des Auditoriums nicht hindern
konnte, hat das Pack heruntergelogen, um diese in einen Theaterskandal zu
verwandeln. Während der Ansprache des Schauspielers hatte ein vereinsamter Hakenkreuzler seine Sympathie für den Castiglioni durch einen Pfiff markiert und ein anderer, vielleicht nur l'art pour l'art, eine Stinkbombe deponiert, wie sie ja dort Landesbrauch sind und im Zwischenakt von Premieren
wie Erfrischungen gereicht werden. Daraus verbreiteten etliche Schwarz—
Drucker den Gestank der Lüge, daß der folgende Akt, dem zwanzig Hervorrufe folgten, in einem Skandal untergegangen sei. Ein An— und Aufsässiger
komponierte es so:
Obwohl Bereitwilligkeit, ein bißchen mitzuspielen, im Publikum zu
spüren war, verlief doch alles ohne Störung, von ein paar Zurufen
und Pfiffen, die sich am Schluß stärker in den Beifall mischten,
abgesehen. Ob man eigentlich für oder gegen Kraus, der an der
Rampe erschien, Stellung nahm, war aus dieser Mischung nicht
zu erkennen.
Doch, der Bursche hat erkannt, er lügt und gibt zu, daß er lügt. Hätte nicht
ein Freundlichgesinnter bei der Rede »Castiglioni!« gerufen, so wäre überhaupt kein Gegenton laut geworden. Der Wiener 'Tag' — während dessen ich
schlafe — übernahm die Lüge und mußte eine Berichtigung drucken. Sämtliche reichsdeutschen Blätter brachten mehr oder minder troglodytisch gefärbte Artikel, die Wiener Presse nur den einzigen Lügelaut. Infolgedessen wurde
am 11. Mai gegen die Arbeiter—Zeitung mit einer »Mitteilung aus dem Publikum« (siehe S. 61 {45}) eingeschritten, die sie — weil bekanntlich die Redaktion ohne ein Bewußtsein von den Inseratendingen lebt — gleich daneben
durch Text paralysierte. Sie verzeichnete mit großer Sachlichkeit den Einspruch des Castiglioni und motivierte die Nötigung, von einem Schober—Drama Notiz zu nehmen, mit den Worten:
Da es sich um die Uraufführung des Werkes handelt, zitieren wir
die kritische Würdigung, die es in unserem Bruderblatt, der 'Dresdener Volkszeitung', findet.
Das Bruderblatt, dessen kritische Würdigung geradezu exemplarisch die Niveaulosigkeit, Halbschlächtigkeit und Molluskenhaftigkeit dieser rechtssozialistischen Literatengilde bezeichnet, schrieb:
Das ist am Ende alles zusammen kein Drama. Es ist Zeitgeschichte, für die Bühne schlecht und recht hergerichtet. Ein nicht allzu
ungewöhnlicher und ein noch immer ziemlich häufiger »Fall«,
schlecht verbunden, keineswegs für denjenigen wirklich durchschaubar gemacht, der die Zeitgeschichte nicht kennt. Die beiden
ersten Akte: Matte, streckenlang uninteressante Gespräche, mit
etlichen Witzen geschickt garniert, die Gestalten ein wenig, doch
nicht bis zur Leidenschaft charakterisierend. Der vierte Akt: Glänzend erfundene Bühnenwirkungen, scharf bedeutsame Szenenbildung, etliches bis zum Phantastischen hinaufgesteigert, etliches
nervenzerreibend wirksam. Das Ganze also tief ungleichmäßig,
zum allergeringsten Teil Dichtung, meist nur Zeitkritik durch Dialog und Szene zu nennen. Nach Kraus' anscheinend unabänderli107

cher Art: ohne jeden Hintergrund, ohne größeren Gesichtspunkt
und Umblick; Vernichtung einzelner, wenngleich in beschränktem
Maße typischer Personen aus Wien; Fanatismus, der sich erschöpft in allzu begrenztem Raum und einem hundertmal abgewandelten Nein!
Darum für den Spielplan reichsdeutscher Bühnen so gut wie unbrauchbar. Ein durchschnittliches Publikum würde kaum verstehen, was gespielt wird.
Dennoch, trotz alledem: Ein mutiges, oft packendes, ein grundanständiges, dabei den Wissenden oft gut unterhaltendes, den Fernerstehenden aufrüttelndes Werk. Werk einer starken, zwingenden Persönlichkeit, die sich maßlos einsetzt, wohl Einwände gegen sich und ihr Werk erzwingt, aber auch vollkommene Achtung
und fast Ehrerbietung abnötigt. Mit allen groben Fehlern und tiefen Schwächen ein unendlich viel wichtigeres Stück als Dutzende
und aber Dutzende, die mehr Drama, mehr Dichtung und Gestaltung sind, mehr Einheit und Durchsichtigkeit aufweisen. Das Werk
eines unserer »Bundesgenossen«, der seine eigenen und sonderbaren Wege geht, aber auf diesen nachhaltig und unermüdet
wirkt.
Woran noch der Bericht des Bruderblatts »über die Wirkung des Werkes auf
das Publikum« angeschlossen ward:
Ein Publikum mit starkem Einschlag von Künstlern, Literaten und
Wissenden aller Art. Es spendet überzeugt und mit sehr fühlbarer
Absichtlichkeit vielen Beifall. Dazwischen ein paar Schlüsselpfeifer und Stinkbombenwerfer, die mit ihrem Treiben den Beifall ins
Frenetische steigern.
Nun, »Bundesgenosse« dieser Sorte, die sowohl als auch bekennt, nach allen
Seiten gerecht wird und zur Kunst »so gerecht ist schier als eine Sau zur Leier« und insbesondere »der Esel zum Klavier«; die in einem Satz mehrmals die
Gesinnung wendet, den Wissenden unterhält und den Fernerstehenden aufrüttelt; Bundesgenosse dieser revolutionären Sorte, die vermutet, daß ich
einen Dialog mit Witzen geschickt garnieren kann, und zugleich paff ist, daß
einer sich maßlos einsetzt — bin ich nicht einmal in Anführungszeichen! Die
»vollkommene Achtung« — ein Gefühlszustand, dem die Einzelhandlung der
(fast) Ehrerbietung koordiniert wird — erwidere ich mit dem diametralen Gegenteil, welches durch kein Zugeständnis unterbrochen wird. Nach meiner
anscheinend unabänderlichen Art! Gemäß meinem Entschluß, meine eigenen
und sonderbaren Wege zu gehen, aber auf diesen nachhaltig und unermüdet
zu wirken! Daß der Fall Bekessy—Schober in rechtssozialistischer Sphäre ein
nicht allzu ungewöhnlicher »Fall« ist, mag schon sein, und der Julimord durfte
am 5. Mai den Zörgiebel—Genossen bereits als ein ziemlich häufiger Fall erscheinen. Doch daß die Arbeiter—Zeitung diese Sudelei zitiert, um dem gleich
daneben eingerückten Verdacht auszubiegen, sie gehöre zu der »gesamten
bürgerlichen Presse Wiens«, die die Aufführung totgeschwiegen hat, ist weit
schlimmer als ihr Totschweigen. Denn wenngleich dieses mit einem Kontravenierespielen gegen den Inseratenteil — das bei Krupnik besser angebracht
wäre — keineswegs aus der Welt geschafft wird, so erfährt doch Herr Schober
die Beruhigung, daß die »Unüberwindlichen« für den Spielplan reichsdeutscher Bühnen so gut wie unbrauchbar sind — worin er sich freilich täuschen
könnte. (Wenn Theaterkontrakte noch gehalten werden oder Studio auf seine
Reis' geht.) Bedauerlicherweise hat sich die Arbeiter—Zeitung, die sich da in
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der Verwendung des journalistischen Macht— und Racheapparats Schranken
auferlegte, einen Satz des Bruderblattes entgehen lassen, der Schober auch
in dem Punkt beruhigt hätte, daß mein Gedrucktes nicht zu lesen sei. Denn
von dem Schriftsteller, der »mit alledem ein mutiger Verbündeter der sozialistisch—proletarischen Gesellschaft, nicht ihr Angehöriger« sei, wird festgestellt, daß ihm »das schlicht—natürliche Wort, der einfach—sachliche Satz abhanden gekommen ist«:
Ein Mann von Wort— und Satzphantasie hohen Ranges, ein Formulierungskünstler ersten Grades, doch hineingesteigert in eine
Künstlichkeit und Überfeinheit, die es oft fast langweilig macht,
seine Sprachgefüge zu enträtseln — langweilig,mindestens ärgerlich unbequem.
Aber das kommt ganz auf die Materie an. Ärgerlich unbequem ist es immer,
langweilig selten, schwer nur bei sprachproblematischen Untersuchungen.
(Woran nicht meine Sprache schuld ist, sondern das Thema der Sprache, die
eben in Deutschland das schwerste Thema bildet.) Wenn ich aber einzelne
Schwachköpfe behandle, drücke ich mich so schlicht—natürlich und einfach—
sachlich aus, daß selbst sie's verstehn. Oder wenn ich moralische Sachverhalte feststelle. Wie etwa den: Das Dresdner Bruderblatt hat Wiener Disziplin gehalten und war auch ohne das Stichwort des Inserats benutzbar.
Die sonstige bürgerliche Presse Deutschlands hat sich mit wenigen Ausnahmen nicht anders aufgeführt. Der Unterschied von der österreichischen ist
nur, daß sie — wieder mit Ausnahme der durch Inserate eher abgeschreckten
Mosse—Presse — nicht totschweigen. Ein Münchner Troglodyt schrieb —
nicht ohne eine Berichtigung bringen zu müssen —, daß »nach dem Vorbild«
der ein paar Monate später erschienenen Dreigroschenoper »Couplets zwischen den Dialogen gesungen werden«. Selbstlose Ausschnittbüros, gleichwohl nicht altruistisch genug, senden einem derlei zu, und so erfährt man
auch, daß einer, der sich auskennt, in den 'Hamburger Nachrichten' (einen
Bismarck braucheten wir) zusammenfassend gesagt hat;
Es handelte sich dabei um ein Werk des viel umstrittenen Wiener
Literaten Karl Kraus, Herausgeber der 'Fackel', der erst jüngst
vor einem Plagiatsvorwurf Otto Ernst Hesses nicht gerade rühmlich bestand.
Er hatte etwas von der Glockentänzerin läuten gehört. Feines Handwerk!
Nebst Berichtigung noch ein Straf— und ein Zivilprozeß, durch die sich vielleicht feststellen lassen wird, welchen Beruf ein Journalist des Bismarckblattes verfehlt hat. Was den Herrn Hesse betrifft, der mir ein Plagiat nachgewiesen hat, nämlich den Gesell, so muß ich ihn (und Monty, den unentwegten
Schätzer der »Demolierten Literatur«) wieder vertrösten; aber wenn sie noch
zehn Jahre warten müßten, das Nachspiel zur Irrenhauslyrik bleibt ihnen
nicht erspart. Einstweilen hat ihnen der Dresdner Korrespondent der 'Vossischen Zeitung' eine kleine Freude bereitet. Das ist ein emeritierter Verehrer,
für dessen Angebot ich seinerzeit loco keine Verwendung hatte, eines jener
Prager Tinterl, die in Deutschland schreiben können. Er hat in dem freisinnigen Dresdner Blatt, dessen Chef ganz gegen alle Regel nicht Wolff, sondern
Wollf heißt (vielleicht aus Wollef entstanden), ein Salten—Schwärmer ist, und
von vornherein wegen des Castiglioni besorgt war, die Ansicht ausgesprochen, daß »interessanter als die Belanglosigkeit auf der Bühne« und noch ta109

delnswerter ein Publikum sei, das der böswilligen Karikatur einer Polizei, die
am 15. Juli die Ordnung aufrechterhalten habe, begeistert Beifall klatschte.
Hübsch nach Berliner Maitagen, nicht wahr!
bemerkte der verwendbare Intellektuelle. Für die Vossische Zeitung nun, die
unter ihren eigenen Leuten ein Opfer des Zörgiebel hatte, konnte er diese Gesinnungspartie nicht übernehmen; dagegen — nebst der Umschreibung des
Castiglioni als »eines darin Verhöhnten« — die Charakteristik des Autors der
»Unüberwindlichen«:
Einer, der an der fixen Idee leidet, daß er allein berufen sei, die
Zeit, die nach seiner Meinung aus den Fugen ist, wiedereinzurichten. Und der eine Geißel zu schwingen meint, in Wahrheit aber
nur mit einer Narrenpeitsche klatscht. Ein bedauernswerter Neurastheniker, der, ob er nun gegen die Presse, Polizei oder Gesellschaft oder für die deutsche Sprache losgeht, sich eitel selbst bespiegelt. Schade um diese Begabung, die keine Werte schafft, weil
ihr die Güte fehlt.
Was sich allerdings seinerzeit in Dresden, als mir Werte zur Entwicklung angeboten wurden, gezeigt hat. Für den Gesell extra eingesetzt waren die Worte: »oder für die deutsche Sprache«, wie auch der Tadel für die mutigen,
durch keine Abmahnung einzuschüchternden Dresdner Schauspieler, die
sich zu Aposteln eines Fanatikers machen, den man einen Ethopathen nennen könnte.
Aber ein Ethopath ist immer noch ein sozial nützlicherer Beruf als ein Gynaikagog oder gar ein Journalist.
Daß ein solcher auch die Wahrheit sagen kann und sogar in einem Sensationstitel, wurde durch das Berliner 12—Uhr—Blatt dargetan, ein Blatt, an
dem mitzuarbeiten Schober trotz zahlreichen Masseusen—Annoncen Anstand
nehmen müßte:
Stürmischer Karl—Kraus—Erfolg in Dresden
Junge Schauspieler führen »Die Unüberwindlichen« auf. — Der
Millionär Castiglioni geht gegen sie vor. — Applausstürme und
eine Stinkbombe.
Telegramm der Neuen Berliner Zeitung.
Dresden, 6. Mai
Eine Gruppe junger Dresdner Schauspieler führte Sonntag mittag
im Residenz—Theater Karl Kraus' Dichtung »Die Unüberwindlichen« auf. Eine dramatische Kulturironie von unstreitig einzigartigem Ausmaß, zündend durch die soziale und moralische Angriffskraft, groß durch die Höhe eines überwältigenden Sprachgeistes.
Auf dem kleinen Thema der bekannten Wiener Erpressergeschichte Bekessy baut sich, dialektisch—kontradiktorisch, geistdramatisch, ein symphonisches Sittenbild der Nachkriegszeit auf, wie
noch kein Zeitrichter, kein Satiriker, kein Dichter es erfüllter, konzentrierter, wuchtiger, werbender hat hinstellen können. Parallel
jedem tatsächlichen Bühnenvorgang immer ein zweites, spannendes Duo, ein immanentes zweites, irrationales Drama von aufre110

gender Sensation, ein Zweikampf auf sonst unerlebter Ebene: der
Autor und das Wort. Die jungen Schauspieler gaben, was sie hatten, ihr Bestes war ihr Wille zu dieser Sache, durch das weniger
Gute schlug die metallische Prägung der dichterischen Physiognomie wenig gehemmt hindurch. Begeisterugsstürme, von Akt zu
Akt stärker, für den anwesenden Autor. Literatur—, Schauspieler
— und politisches Publikum. Aber reihenweise ließ sich auch erkennbares Bürgerparkett mehr und mehr mitreißen. Dazwischen
vereinzelte Pfiffe und eine Stinkbombe. Ein Teil des Stückes war
gestrichen worden. Der Finanzmann Castiglioni nämlich, unentbehrlicher Figurant des Wiener Unsittengemäldes und deshalb
Hauptperson des dritten Aktes, hatte eine einstweilige Verfügung
erwirkt, die Aufführung des Aktes hätte eine unsinnig hohe Geldstrafe nach sich gezogen. Gewohnt, Schweigegelder zu zahlen,
durfte Herr Castiglioni einmal Redegeld fordern. Das hatten die
jungen Schauspieler nicht, der Millionär kam diesmal billiger zu
seiner Ruhe. Aber warum dies alles in Dresden? Warum eine
Gruppe Namenloser als wohlmeinend unzulängliche Verweser offenkundigen Reichtums? Während in Berlin Paulus alle Juden langweilt ... ?
Walter Steinthal
Der Autor, der nur für den guten Willen zu danken hätte, muß, gerade für den
vierten Akt, auch die überraschende Zulänglichkeit anerkennen, ohne die ja
die festgestellte Wirkung nicht erreicht worden wäre. Der sozialdemokratischen Meinung und polizeipräsidialen Hoffnung, daß die »Unüberwindlichen«
für den Spielplan reichsdeutscher Bühnen so gut wie unbrauchbar sind, dem
Schwachsinn von der Undurchschaubarkeit des »Falls«, widerspricht insbesondere der Artikel des Berliner Börsencourier', (Abend—Ausgabe, 6. Mai),
dessen Kritiker gewiß nicht einer speziellen Voreingenommenheit für den Autor des »Traumstücks« verdächtig sein könnte. Diesem stellt er nunmehr als
ein »wesentliches Werk« das »doppelbodige, hintergründige Nachkriegsdrama der Bekessy—Jahre« entgegen:
— — In diese geistige Windstille fuhr das Stück von Karl Kraus
wie ein Schreckschuß. Bestürzung, vereinzelte Pfiffe, Stinkbomben und rasender Applaus. Der geringe Widerstand wurde leicht
gebrochen. Ein großer Erfolg. Das Stück gehört nach Berlin.
— — Man hat Kraus oft vorgeworfen, daß seine Polemiken sich
nur am privaten Anlaß entzündeten. »Die Unüberwindlichen« sind
ein schlagendes Gegenbeispiel. Der Fall des Revolverjournalisten,
der von Karl Kraus wegen erpresserischer Handlungen aus Wien
verjagt wurde, wird zu einem schaurigen Drama der Wiener Nachkriegsjahre. Hier ist der Typ des Erpressers nicht nur als individuelle Erscheinung genommen, hier wird er in die Zeit, in den sozialen Zusammenhang gesetzt. Hier wird eine Walpurgisnacht der
Korruption dargestellt, gegen die alle Empfindungen und Symbole
verblassen. Die Wirklichkeit bedrängt den Zuschauer und wird
dichterische Gestalt. Karl Kraus hat die unheimliche Gabe, Worte,
die von den Urbildern seiner Figuren gesprochen wurden, Worte
von Bekessy, von dem Wiener Polizeipräsidenten Schober, von
Castiglioni zu verwenden und ihnen dadurch, daß er sie verwende, gleichnishafte, richtende, künstlerische Bedeutung zu geben.
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Die Personen richten sich durch ihren eigenen Mund, Karl Kraus
vollstreckt ein Urteil, das sie sich selbst sprechen.
Die Ereignisse rücken unheimlich nahe. Zeitungen sprechen, Notizen stehen auf und werden Menschen, die Toten des Wiener
15. Juli klagen an durch den Mund der ergebensten Polizeibeamten. Diese, gewohnt, nur den Kanzleistil ihres Chefs zu sprechen,
beginnen plötzlich in Zungen zu reden. Ein anderer Text rutscht
ihnen ein, der Text des Anklägers, der Text von Karl Kraus. Der
unterirdische Kampf zwischen der Sprache als gegenstandsloser
Phrase und der Sprache als gegenständlicher Gestaltung, zwischen der Sprache als Lüge und als Wahrheit, zeichnet sich sinnfällig und schauerlich ab.
(Und mit einer Wendung gegen den Kerr:)
Ein Werk, das aus der Sprache Szene wird. Unglaublich, aber
dringend nach einer prinzipiellen Lösung verlangend, daß durch
einstweilige Verfügung auf Veranlassung Castiglionis der dritte
Akt verboten wurde. Das Rechtsmittel der einstweiligen Verfügung ist längst das gefährliche Mittel einer neuen Zensur geworden. Hiergegen muß grundsätzlich angegangen werden.
Die Dresdener Schauspieler spielten das Stück unter Regie von
Paul Verhoeven dicht und intensiv. Die Sprache kam in ihrem Bau,
in ihrer Gliederung, in ihrer Doppeldeutigkeit nicht heraus, sondern nur als Kraft, als Energie. Diese bescheidene, aber grundehrliche, hingegebene Aufführung trug das Stück zum Erfolg, ohne
Mätzchen — —
Dresden hatte ein Theaterereignis. Viele Berliner Bühnenleute
wohnten ihm bei.
Herbert Ihering
Karl Kraus las nachts in Dresden den für die Aufführung untersagten Akt vor überfülltem Saal vor. Der Beifall war enorm.
Ein Dresdner Schriftsteller nun, der der Meinung Ausdruck gibt: daß ihm die
Szene am Weihnachtstisch
wo die beiden subalternen Geister mitten in die Lobhudeleien des
Polizeipräsidenten die Fakten von den Polizeimetzeleien automatisch hineinschnurren, also der Geist der Wahrheit aus ihnen
plötzlich herausdröhnt, ebenbürtig an Wert der Erfindung und an
Wirkung der Shakespeare—Szene dünkt, da an Macbeths Tafel
der Geist des getöteten Banquo erscheint
hat sich zu einer Antikritik gegen die Dresdner bürgerliche Presse bewogen
gefühlt. Er fragt darin, wie es nur möglich sei, daß der Kritiker der 'Dresdener Nachrichten'
trotz dem demonstrativen Beifall, der am Schluß K. immer wieder
an die Rampe rief und nach dem geradezu komisch wirkenden einsamen Pfeifen jedesmal demonstrativ aufs neue wuchs, nicht herauskriegen konnte, »ob man eigentlich für oder gegen Kraus Stellung nahm«.
Der Erkenntnis, »daß die künstlerische Form sich nicht ungestraft zu außerkünstlerischen Zwecken mißbrauchen läßt«, versucht er das Beispiel von »Kabale und Liebe« entgegenzustellen, deren Autor doch die künstlerische Form
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offenbar zu dem außerkünstlerischen Zweck mißbraucht habe, »die soziale
Mißgestalt seiner Zeit an den Pranger zu stellen«. Der Antikritiker macht sogar den Versuch, dem Kuli des freisinnigen Blattes, der 'Neuesten Nachrichten' vorzustellen, wie unsittlich das Verhalten gegen den Zeitkritiker sei
der gegen die verlogene Moral unserer Gesellschaftsordnung mit
geradezu fanatischer Ausschließlichkeit und vorbildlich moralischer Sauberkeit Sturm läuft, weshalb ihn die Nutznießer dieser
Ordnung, die Kompromißler zwischen Moral und Unmoral, zwischen Lüge und halber Wahrheit totschweigen oder als bedauernswerten Neurastheniker, eitlen Narren oder Böswilligen abzutun suchen.
Er wehrt sich gegen die Zumutung, den Verlogenen »Güte« entgegenzubringen, meint gegen die freche Meinung, das Studio habe »mit der Wahl und der
Aufführung dieses Stückes seinen künstlerischen Kredit nicht gefördert«: daß
dem Studio eben solches gelungen sei, und spricht überhaupt den »faulen
Kompromißlern« seine Verachtung aus. Das Manuskript dieser Antikritik, die
so löbliche Ansichten enthält, überläßt er mir zu freier Verfügung. Ich kann es
aber nur wegen der Mitteilung brauchen, die er — gleichsam als »Mitteilung
aus dem Publikum« dazugibt:
... Es sollte in der sozialdemokratischen 'Dresdener Volkszeitung'
erscheinen, deren Redakteur im Anschluß an diesen meinen Artikel mancherlei Korruption in der Dresdner bürgerlichen Presse
aufdecken wollte, von der er genaue Kenntnis hat. Aus irgendwelchen Gründen verzögerte sich aber die Sache, um schließlich
überhaupt zu unterbleiben. Es ist bezeichnend, daß gegen das
Stück, das die Unmoral der Presse geißelt, gerade die beiden Kritiker Stellung nehmen, die aus eigner Erfahrung wissen, daß die
rechte Hand oft schreibt und schreiben muß, um nicht gekündigt
zu kriegen, was die linke niemals schreiben würde.
Und mit dieser Erkenntnis hat er sich an ein rechtssozialistisches Blatt gewandt! An das Bruderblatt! Aber »bezeichnend« ist da wohl nunmehr noch
anderes als was bürgerlichen Kritiker tun. Die Sache hat sich verzögert. Um
schließlich überhaupt zu unterbleiben. (Interessanter Finalsatz: die Sache
wollt's.) Nun, Gracchen, die über Aufruhr klagen — geht in Ordnung. Bei
Gracchen sich über Aufruhr beklagen — wäre auch noch denkbar. Aber sich
bei einem Bruderblatt über Kompromiß, Feigheit und bürgerliche Korruption
beschweren — fürwahr ein Glaube, der an Verwegenheit grenzt! Der Bereich
der Unüberwindlichen ist durch mich erweitert. Und vor allem wird sich herausstellen, daß ich selbst zu ihnen gehöre!
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Demokratisierung und Isolierung
Gesprochen am 14. Juni

Der Vortrag war, wie die anderen in diesem Heft veröffentlichten Reden,
an vielen Stellen von stürmischer Zustimmung unterbrochen worden. Als
nach dem Schluß, gemäß dem Sinne, der Vortragende sich dem gleichwohl
»nicht endenwollenden« Beifall entzog, machte diesem die Ansprache eines
Sozialdemokraten (Fritz König) ein Ende, mit der er die im Saale anwesenden
Parteigenossen zu einer Versammlung aufrief. Die in ihr von 147 organisierten
Sozialdemokraten beschlossene Resolution ist zunächst ein ehrendes und ehrenhaftes Bekenntnis zum Vortragenden. Inwieweit es seine Forderung erfüllt
oder erfüllen kann, wird erst die Entwicklung der Aktion erkennen lassen. Die
des Übels — der Entstellung des sozialistischen Weltbilds durch die sozialistische Presse — hat inzwischen merkliche Fortschritte gemacht. In den Wochen
nach dem Vortrag wurde in Krupnik förmlich gevöllert. Fast kein Tag ohne
ihn. »Heute kaufen Sie umsonst!« »Kommt! — Staunt! — Kauft!« Mit jähem
Entschluß »verschleudert« er sein gesamtes Sommerlager, und zum Jugendtreffen waren »Hoserl, Bluserl, Manterl und Hauberln« nicht unpassend und
so spottbillig, daß es hinausgeworfenes Geld ist. Am Tag des Aufmarsches gegen den Faschismus eine Annonce mit sturmverwehten Lettern: »Fort mit
Schaden! Krupnik muß radikal räumen. Alles muß weg!« Die Revolution im
Text dagegen gerüstet aus dem Arsenal der bürgerlichen Rhetorik; in Pathos
und Scherzhaftigkeit hypertrophisch von dem Schwall der Wiener Festreportage genährt. Ein Schauspiel, dessen Satire in dem Hohn gipfelt, den die
Schmockpresse dafür übrig hat, daß sie ihren ureigenen Rhythmus der Feindgesinnung angepaßt sieht. Kein Wortwimpel der Sangesbürgerlichkeit zu abgenützt, um die Pforte einer neuen Welt zu zieren. Doch aller Jugendglanz,
der da eintreten will, wäre nicht strahlend genug, um die Alterserscheinung
zu überdunkeln, als die sich dieses Wortführertum aufpflanzt.
Zum zehnten Republiktag hat in der Arbeiter—Zeitung Krupnik ein Bekenntnis abgelegt:
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Auf meine Frage:
Wie wird man mit dem Zeitungsleser fertig,
der den Kontrast bemerkt vor dem Lassalle:
des Vorbild ausgesteckt wird, während hinten
der Ausbeuter des Proletariats
die Wünsche jeglichen Geschmacks erfüllt
und selbst zum Fest das Pathos parodiert
wurde schon am übernächsten Tag, am 1. Mai geantwortet:
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Es ist folgerichtig, daß diese Demokratisierung mit meiner Isolierung
übereingeht. Nun erhebt sich nur noch die Frage, ob es die jungen Sozialisten
in Ordnung finden. Der 1. Mai bringt auch einen Titel »Arbeiterjugend im Fackelglanz«. Dieser Titel, der Krupniks Parole vorangeht, ziert er nicht einen
Bericht über die 500. Vorlesung? Was steht denn da?
Und nun erst kommt das Großartigste des Abends: die formlose
Masse gewinnt Gestalt, erst jetzt sehen wir das Gesicht der Jugend, wie glückverheißend jung, wie schön, wie froh, wie zukunftsgläubig diese Jugend ist, unsere Jugend, das Symbol und die
Sicherheit unseres künftigen Sieges.
Nein, es ist nur ein Aufmarsch zum Ziel: Luxus für alle! Doch das Pathos des
Festes ist nicht so geartet, daß es dem Humor verwehrte, in seine Rechte zu
treten. Wenn schon nicht dem tragischen Humor des Kontrastes, der zwischen
den Welten Krupnik und Lassalle spielt:
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so doch einem andern:
Besonders vor dem Parlament übt sich der Witz der Jugend: »Hier
wird ein Bundeskanzler zum Höchstpreis gesucht.«
(was wieder eine Antithese zu den denkbar billigsten Preisen wäre), und besonders hervorzuheben ist:
»Machts keine schlechten Streeru—witze!«
Ja, ja und hundertmal ja, die Zeichen einer gründlichen Revolutionierung der
bürgerlichen Geisteswelt mehren sich, Lassalle hätte vorn und hinten seine
Freude!
Was vermöchte ich gegen den Reim? Ist ein Ideal verklungen und vertan, so ersteht ein Krupnik—Organ, und auf Lassalle folgt Zerfall. Alles drängt
mich, die eigene Sprache nur noch in der der Zeitstrophe zu sprechen. Die
Exekution an der Wirklichkeit überlasse ich ihr selbst. Sie trifft immer mitten
ins eigene Herz. Denn sie ist eine Welt des Zerfalls und des Zufalls, und dem
Zufall bleibt die Mission, sie wieder einzurichten. Wie der Druckfehlerteufel
die Zeitung lesbar macht; wie ein technisches Versehen hilft, die Schäden der
Technik zu, reparieren — wer von mir lesen und leiden gelernt hat, freut sich
immer, wie gut alles endet. Was haben wir da erlebt? 1000 bis 1500 Schilling
trägt jedesmal die Schmach, ein Sinnbild der bourgeoisesten Welt dem sozialistischen Weltbild aufzumünzen und die sozialistische Sprache den Lockungen des Verderbers zu leihen. Aber die strafende Gerechtigkeit hatte den unbezahlbaren Einfall, direkt unter den Protest:
— — »Krupnik—Organ«, wie er sie schmäht — —
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zu setzen. Was kann ich dafür?
Nun erwächst freilich ein journalistisches Berufsproblem eigenster Art.
Doch zuerst müssen wir uns verständigen. Wir sprechen ja stets aneinander
vorbei, denn ein sittliches Postulat ist offenbar schwerer verständlich als ein
unsittliches Inserat. Ich meinte, daß da allsonntäglich Volksgift anempfohlen
wird, anempfohlen wäre, selbst wenn nicht die prostituierte Parole des sozialistischen Tages den Schmuggel listig beförderte. Ich meinte es im Sinne Lassalles, dessen Grabesumdrehung vor diesem Greuel mit Rotationsgeschwindigkeit erfolgt. Darauf wurde mir von parteibefangener Seite geantwortet und
wird mir offiziell geantwortet werden, daß der redaktionelle Teil vom administrativen streng getrennt sei. Das ist ungefähr so, wie wenn die für Sodom und
Gomorrha Verantwortlichen sagen wollten: wir haben beim Anblick dieser
Greuel noch mit keinem Wimperzucken verraten, daß wir durch sie unsere
Reinheit, für die uns selbst in Sodom noch ein Plätzchen reserviert ist, anfechten ließen; wir haben Gedankenfreiheit, uns unser Teil zu denken. Freilich
wäre darauf zu antworten, daß zur Entgiftung der Gegend, wenn schon nicht
die Abschaffung der Greuel, so doch ein tägliches Bekenntnis gegen sie erforderlich wäre, wobei es dem Anstifter überlassen bliebe, sie dann noch weiter
zu annoncieren. Bis heute ist außer den gelinden gewerkschaftlichen Notizchen, die über Ausbeutung in Sodom erscheinen mußten — in einer Zwischenzeit, wo nachweislich keine Annoncen erschienen —, nichts geschehen, was
die redaktionelle Unabhängigkeit, die ein schöner liberaler Besitz auch beim
Weltuntergang bleibt, manifestiert hätte. Es ist nur der schüchterne Protest
gegen die »Schmähung« erfolgt: ein Krupnik—Organ genannt zu werden, ein
Protest, der leider erheblich durch eine Annonce entwertet wurde, die durch
ihr Avancement in die Kunstrubrik, direkt unter die Kunststelle, fast diese zu
vertreten schien. Wenn nun der Inserent, der Hauptinserent, auf dem Standpunkt stünde, daß seine Werbung durch die redaktionelle Ablehnung in so unmittelbarer Nachbarschaft entwertet sei, so könnte er den etwa laufenden Inseratenvertrag für null und nichtig erklären, und ich würde nicht Anstand
nehmen, ihn darin moralisch und rechtlich zu unterstützen. Deutsche Gerichte haben wiederholt diese selbstverständliche Anerkennung von Treu und
Glauben im Handelsverkehr zwischen Zeitung und Händler — in Fällen von
Filminseraten, deren Inhalt redaktionell entwertet wurde — ausgesprochen.
Der alberne Einwand, daß doch die Redaktion unabhängig sei, wurde mit
Recht abgewiesen, weil der Auftraggeber für Reklame und nicht für deren
Entwertung bezahlt hatte und weil die Wahrung der idealen Güter der Publizistik nicht die Sorge des Inserenten ist. Die Arbeiter—Zeitung, die auf dem
ehrenwerten Standpunkt einer redaktionellen Unabhängigkeit steht — welche
sich in der Praxis so auswirkt, daß der Inseratenteil von der Redaktion unabhängig ist —, hat diese Rechtsansicht mit einem Fanatismus bekämpft, der
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besserer Inserate würdig wäre. Und ich kann heute nur sagen, daß von sämtlichen zeitkritischen Themen, deren Behandlung ich in den letzten Kampfjahren aufsparen mußte, mir kein größeres und dankenswerteres zu winken
scheint, als die Darstellung der Jammerhaftigkeit dieser publizistischen Freiheit, der Bedenklichkeit dieser doppelten Buchführung, welche vorn an dem
Ideal festhält und hinten das Geschäft nicht auslassen möchte; als der Nachweis der Korruption, der allen bürgerlichen Meinungshandel übertreffenden
Korruption, die in dieser antikorruptionistischen Bemessung, dieser Auseinandersetzung der publizistischen Sphären gelegen ist. Wenn meiner Kritik des
sozialdemokratischen Zentralorgans, das sich, nach Jahren einer relativ sauberen Annoncenpolitik beherzt entschlossen hat, ein Krupnik—Organ zu werden und eines, das dem Proletarierverführer erlaubt, in der erborgten Sprache der proletarischen Weihetage zu werben, um Proletariern den auf Kosten
der proletarischen Erzeuger verbilligten Luxuspofel aufzudrängen; wenn meiner Darstellung dieses Zustands, der doch schmachvoller und schmerzlicher
ist als wenn der Leitartikel der Neuen Freien Presse von Krupnik bezahlt
wäre — wenn mir darauf geantwortet wird, Redaktion und Administration seien streng getrennte Sphären, so werde ich mir nicht einbilden, einen Kampf,
den Götter selbst vergebens kämpfen, zur Entscheidung zu bringen. Es wird
vielleicht wirklich nicht verstanden, daß es sich hier gar nicht um das Problem der redaktionellen Unbeeinflußbarkeit handelt, die doch, eingefangen in
einer Sphäre des Schmutzes, höchstens eine Sehenswürdigkeit bleibt, sondern um die Korruption eines Gesamtunternehmens; nicht um Redakteure,
sondern um Sozialisten, um die Korruption einer Idee, um ein Greuel, worin
mit offener Pharisäerstirn der Anspruch auf moralischen Kredit mit der Prostituierung einer sozialistischen Gelegenheit gepaart erscheint. Ja, es handelt
sich ausschließlich um diesen ungeheuerlichen Fall von Vermietung eines
Ideals, die als ein Schulbeispiel von Heiligung des Mittels durch den Zweck,
also der Unterstützung der Parteikasse durch den Erzfeind, doch nur dann
möglich wäre, wenn zugleich dafür gesorgt würde, daß die unabhängige Redaktion jedesmal vor dem Gift warnte, das im Inseratenteil rekommandiert
wird. Aber die Redaktion ist wohl dermaßen unabhängig, daß sie sich vom
Parteivorstand auch keine Warnung vor Krupnik vorschreiben ließe. Diese
Idylle von Meinungsfreiheit, ausgesetzt in eine Sumpfgegend, deren Dünste
ihr um keinen Preis etwas anhaben können, ist sicherlich bis heute zu wenig
gewürdigt worden. Aber das einzige Problem, das es hier noch geben kann,
wäre doch wohl, welches moralische Wirrsal das größere sei: die redaktionell
ungestörte Verpachtung der immer weiter vorrückenden Reklamegelegenheit,
oder die Behauptung eines Männerstolzes vor Verlegerthronen, die, wenn sie
im Vorwort zur Krupnik—Annonce publiziert würde, wenn der Wahrheit gemäß festgestellt wäre: Heute bringen wir ein »Bekenntnis zum Tage«, das einfach ein Sakrileg an unserer Idee ist — nach unentwurzelten Begriffen von
Treu und Glauben ein Betrug an dem Kommittenten wäre, der die proletarische Gelegenheit gemietet hat, damit er sie ungestört von Sozialkritik genießen könne! Ich möchte den Unabhängigen den dringenden Rat erteilen, mir
mit liberalen Bekenntnissen nicht aufzuwarten. Auf wie illiberale Art die Arbeiter—Zeitung in Fällen, wo ihr die Werbung für eine volksfeindliche Ware
verübelt wurde — zum Beispiel für das Geistesgift einer elenden Romanbeilage, auf die wir unsere Leser besonders aufmerksam machten —, wie illiberal sie da den zahlenden Beileger durch eine nachträgliche Warnung vor
der Ware, die sie doch dem schlichten Konsumentenverstand empfahl, beschummelt hat; und wie sie es doch wieder verstanden hat, eine Entwertung
der Reklame, die für empörte Parteigenossen bestimmt war, vor dem Ge119

schäftsfreund durch kleine Lettern zu verheimlichen — das Material darüber
liegt in meinen schon vor dreißig Jahren bewährten Verleumderhänden. Mit
diesen war es mir gelungen, allmählich eine Änderung herbeizuführen, da anerkannt wurde, daß meine Verleumdung bloß in den Bahnen der Lassalle und
Liebknecht gewirkt hatte. Aber sie war leider zu wenig wirksam, um den besseren Kurs zu halten und der hereinbrechenden Krupnik—Seuche zu wehren.
Und da stehe ich denn auf dem Standpunkt einer durch keine Revolution umstürzbaren Grundmoral, welche dem Todfeind des Proletariats, mit dem man
Geschäfte macht, auch das Recht einräumt, sie nicht von einer redaktionellen
Unabhängigkeit, die er ja nicht zu respektieren hat, durchkreuzen zu lassen,
und ich würde es für sittlicher halten, auf Krupnik—Annoncen zu verzichten,
Geld, das doch keinesfalls in der Absicht gewährt wird, die redaktionelle Unabhängigkeit zu bestärken, einfach abzulehnen — als von Krupnik redaktionell unabhängig zu sein! Solange seine Annoncen laufen, wäre jedes Wort der
Auflehnung moralisch und zivilrechtlich anfechtbar. Wenn die Welt so läuft,
daß der Text der Zeitung den Wert eines Stichworts für den Händler erlangt
hat und an beliebiger Stelle von ihm unterbrochen werden kann, so ist die redaktionelle Unabhängigkeit eine Illusion, die jener eben noch zur Erhöhung
des Reklamewertes gebrauchen mag. Swing's Klinge fährt in jedes Gerede.
Ich habe kürzlich ein Feuilleton des Dichters Limauer im Brünner Tagesboten,
zu Gesicht bekommen, worin er, in der ersten Spalte, kaum begonnen hatte,
die Apostelgeschichte zu zitieren:
» ... und sie wurden alle voll des heiligen Geistes und fingen an, zu
predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen.«

tönte es sofort mit anderen Zungen hinein. Die zweite Feuilletonspalte brachte den Namen der Firma Bauer in Brünn, die dritte, nach Schilderung »einer
Epoche, die mit tausend Mitteln, Reizungen, Lockungen den Menschen zersplittert«: die Adresse. Sicherlich, der Metteur en pages der Zeitungen ist
heute ein Dämon. Aber wenn die Welt so läuft, daß auch der sozialistische
Text vom kapitalistischen Händler durch eine volksfeindliche Werbung — und
in der volksfeierlichen Sprache des Textes — verdrängt werden kann; und
wenn selbst die sozialistische Presse vom Vormarsch der Reklame in den Text
profitiert, so mag die redaktionelle Freiheit dauernd ungestört bleiben — aber
daß sie sich mit der Zeit hinauswerfen läßt, darüber belehrt uns der Lokalaugenschein. Und da die Verhältnisse so liegen, so von einer Administration,
die die kapitalistischen Werte abwägt, mit Hilfe des Metteurs eingerichtet
werden, da der wahre Umsturz der Gedankenwelt sich im Umbruch vollzieht,
so mag der Antikorruptionismus auf sein Prinzip pochen und auf seinem
Schein bestehn; wollte er sich aber in dem Winkel, den ihm der Händler gelassen hat, gegen ihn selbst regen, so wäre es höchstens ein Verstoß gegen
die guten Handelssitten. Die vom Inseratenteil abhängige, korrupte bürgerliche Redaktion, die, den Kreuzelparagraphen umgehend, dem Händler etwas
Ruhm draufgibt, respektiert sie; denn jener wendet sich an das Unternehmen.
Auf dem »Trennungsstrich« zwischen Redaktion und Administration, mit dem
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geprunkt wird, spielt sich die eigentliche Prostitution ab, auf deren Vollgenuß
der Kunde Anspruch hat, solange das Unternehmen sein Geld nimmt und sich
nicht entschließt, es ihm hinzuwerfen. Kapiert denn diese Erzheuchelei nicht,
daß, wenn ein Kloster den Haupttrakt als Bordell vermietet, die neuen Insassen sich von den paar Zellen, in denen noch gebetet wird, eine Pikanterie versprechen? Wehe aber, wenn von dort Flüche ertönten; das wäre unanständig,
vertragswidrig und in hohem Maße ein Kündigungsgrund. Die flachdemokratische Auffassung von Antikorruption, die da meint, der gekaufte Text der bürgerlichen Zeitungen sei der Übel größtes — während im Gegenteil jede unbezahlte Zeile der Neuen Freien Presse ein Nationalunglück ist — ; die da
wähnt, man könne der Meinungskonterbande mit dem Paragraphen beikommen — derlei Ideologie aus der Zeitungsära, wo der Großvater Rothschild die
Großmutter Presse nahm, wird zur Groteske vor einem Weltübel, dem selbst
die sozialistische Presse zum Opfer gefallen ist, welche nur im Gegensatz zur
bürgerlichen die pharisäische Selbstgerechtigkeit aufbringt, Persil am Himmel zu glossieren, mit dem sie auf der nächsten Seite die Leser ködert. Wenn
die bürgerliche Presse keine Zeile mehr aufwiese, deren kommerzieller Ursprung nicht nachweisbar wäre: deutlich erkennbar oder verschleiert — ein
Unterschied von Tineff—Format — ; wenn endlich auch nicht ein Wort mehr
der redaktionellen Meinung entstammte, so ständen wir vielleicht vor einer
kulturellen Errungenschaft. Denn nichts wiegt doch alle materielle Korruption
der Tagespresse gegenüber der geistigen Korruption, die sie im Maß ihrer Unbestechlichkeit verbreitet, und freilich noch weniger gegenüber der Möglichkeit, daß die nach gesetzlicher Vorschrift erkennbare Reklame des Volksverderbers — die der Leser für Empfehlung hält und die ihm in der Sprache der
Parteifeier suggeriert wird — eine Sonntagsseite der Arbeiter—Zeitung ausfüllt. Hier, im überblickbar Außerredaktionellen, ist Korruption. Das Inserat
im sozialistischen Blatt ist Korruption. Und ich sage, daß dieser kleine Antikorruptionismus, der den Splitter im fremden Aug mit einem Kreuzel versieht,
die größte Lüge ist, der die heutige Journalwelt der Kontraste Spielraum gewährt. Masseusen—Annoncen im Neuen Wiener Journal, Schober—Artikel als
deren Vorwort — so nützlich jene, so unnütz diese sein mögen (maßvoll und
energisch sind beide) — das ist sicherlich ein Kontrast, den keine Phantasie
der Unappetitlichkeit so leicht herstellen könnte. Doch es ist ein Kontrast, der
die Welt der bürgerlichen Lüge, der heuchlerischen Moral und der verlogenen
Würde, darstellt, wie sie von rechtswegen ist. Aber Lassalle und Krupnik,
nein, selbst Otto Bauer und Krupnik — das müßte doch jeden Sozialisten zum
Revolutionär gegen eine Partei machen, die solche Schmach im wahren Sinne
des Wortes eingebürgert hat! Es ist ein Verfallszeichen, das greller als Persil
am Parteihimmel erscheint und gegen das noch keine Glosse im lokalen Teil
erschienen ist, nur die schamhafte Verwahrung im Kunstteil, der freilich das
Unheil der Annonce auf dem Fuße folgte. Und das Erschreckende an diesen
Erscheinungen ist vor dem moralischen das intellektuelle Verfallszeichen, das
ihnen wie durch eine höhere antikorruptionistische Kontrolle als Kreuz anhaftet.
Doch was sind wieder solche Selbstbekenntnisse, was ist der Meinungshandel, der an jenem Sonntag mit mir und Offenbach abgekartet wurde, was
sind die Dinge, die mich und Krupnik betreffen, neben einem geistigen Dokument, das gleich daneben auftauchte: dem Scherzbrief, den Friedrich Adler
zur »Einschränkung der Geburtstagsfeiern« an die Genossen der Arbeiter—
Zeitung erließ! Das Erlebnis, das die sozialistische Jugend von diesem Mann
empfangen hat, als der angeklagte Revolutionär mit seiner Verteidigung den
Kampf gegen die »Alterserscheinungen der Partei« führte — verklungen und
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vertan für den Humor einer Sonntagsglosse der Neuen Freien Presse, worin
eine »Rationalisierung der Geburtstagsfeiern« verlangt wird, »eine Hinaufsetzung des stellungspflichtigen Alters für Jubilare«, mit der plausiblen Begründung:
Heute ist jeder Tag ein fünfzigster Geburtstag eines Genossen,
beinahe jede Woche das Jubiläum eines Sechzigers und jedes
Quartal eines Siebzigers.
Worte, die annähernd einst jener blutige Hohn waren, der der revolutionären
Hoffnung noch Raum gab, sind jetzt ein Geschäker mit den Alterserscheinungen, in der camera caritatis für Bonzen, und der Mann, der — lange schon ein
Hamlet nach der Tat — in die Mimikry eines politischen Kunktators zurückgewandelt scheint, wird zum Polonius des Parteihofs und verbreitet eine Geistigkeit, wie sie für Männervereinigungen und Alterserscheinungen bemerkbar
wird, wenn nach der Funktion des Gesanges der Humor in seine Rechte tritt.
Ich kann zwar nicht singen, habe aber Sinn für Humor und habe die Seite der
Arbeiter—Zeitung, die mich und Krupnik betrifft, bei der letzten Offenbach—
Feier in fünfzig Exemplaren auflegen lassen. Die Seite, die das Dokument
Friedrich Adlers enthält, müßte mit noch mehr Recht aufbewahrt werden: sie
zeigt ganz die Züge denen ich die Verbürgerlichung des Gesichts der Sozialdemokratie in meinem Rechenschaftsbericht wie in der Versrede »Nach dreißig Jahren« nachgewiesen habe. Und ich kann nicht verschweigen, daß ich es
nach diesem Brief nicht glauben möchte, ich sei um fünf Jahre älter als dieser
Jubilar, der sich so scherzhaft die Feier »verbietet«, nämlich verbittet. Dagegen glaube ich es wohl — und es paßt durchaus zu dem Bilde —: daß dieser
Revolutionär im Ruhestand kürzlich meine Wirksamkeit als eine »in Wien
längst erledigte« Betätigung des »Läusesuchens« bezeichnet hat.
Aber wenn die ausländischen Genossen, die er so über mich zu orientieren bemüht war, die Freundlichkeit hatten, Läusesuchen als eine nützliche Arbeit zu verteidigen, so sage ich, daß sie mir nicht genügt und daß ich den ganzen schäbig gewordenen Pelz abschaffen möchte und mit ihm den ganzen Lagerbestand von Luxuspofel, den das Proletariat einfach nicht mehr zu tragen
hat! Gewiß, ich weiß, es hat tiefere Bedeutung, es ist gemäß der Zeit und ihrem Fluch, daß mit der Demokratisierung, die Krupnik leider Gottes gelungen
ist, meine Isolierung überein geht, so sehr, daß ich zwar, unabänderlich wie
ich bin, entwicklungsunfähig, noch immer die Wahrheit spreche, daß aber gegen den anerkannten Wertmesser der Wahrheit heute nichts übrig bleibt als
der Schutz der Lüge. Bis zu meinem letzten Federzug werde ich die Entschlußkraft haben, schreibend gegen diese Entwicklung zu wirken. Ob auch
sprechend bis zu meinem letzten Atemzug? Das sei meiner Hörerschaft anheimgegeben, der ich es sagen muß, daß ich genötigt wäre, sie in meinen
Aspekt der Hoffnungslosigkeit einzubeziehen, wenn sie, nach jenem Appell im
Rechenschaftsbericht, nach der Resignation in der Versrede, auch ferner
nicht imstande wäre, ihren Anteil anders als im Beifall zu manifestieren. Ich
kann ohne die Vergegenwärtigung eines Anhangs die Wahrheit bekennen;
aber ich kann sie nicht mehr physisch vertreten, wenn mir dauernd kein anderes Echo zur Gewißheit wird als der Schall, den vielleicht auch einem geringeren ethischen Bedürfnis die Erregung des Augenblicks sichert — jene »elementare Wirkung«, die mir von einer Seite nachgesagt und gegönnt wird, die
die Fäulnis der von mir beklagten Zustände machtpolitisch geborgen weiß.
Und ich möchte den Hohn dieser Sorte nicht herausfordern, die manchmal so
unabhängig ist, die Zustände im Vertrauen auf deren Unabänderlichkeit mit
mir zu beklagen. Der sozialdemokratische Kunstrichter — ein Mann, vor des122

sen Gesicht einem wahrlich alles eher als die Vorstellung eines Revolutionärs
zuteil wird — hat sogar einen bürgerlichen Plauderer gerühmt, weil dieser
den Mut gehabt habe, gegen die »Schande des Kunstkommerzes« aufzutreten, was bekanntlich wir von der Kunststelle an jedem Abend des Wiener
Theaterrepertoires tun, während einem zu so einer Wirksamkeit die Fackel
gar nicht einfallen muß. Oder doch: denn der bürgerliche Plauderer brachte
in seinem Vortrag Beispiele, »die keineswegs bloß die Lachmuskeln erschüttern«. Und der sozialdemokratische Kunstrichter rühmt, daß auch »die Feigheit einer Kritik« eins abbekam, »die immer das gesagt haben möchte, was
sie nicht gesagt hat, und nie sagen will, was sie wirklich gesagt hat«. Ist somit
jedes Wort dieser Vortragskritik zu unterschreiben so vor allem die Rüge an
das Publikum:
»Die Predigt hat gefallen«, heißt es im Lied, »'s bleibt alles beim
alten.
Aber das will ich nicht mehr! Besonders wenn es sich um den Erfolg und die
Wirksamkeit jener meiner Predigten handelt, die sich gegen die Verderblichkeit der sozialdemokratischen Kunstpolitik wenden, und um den Nachweis,
daß sie durch Heuchelei von ihren bürgerlichen Bestrebungen abzulenken
sucht: von ihrer Beteiligung an der Schande des Kunstkommerzes, den diese
Gesellschaft zu verurteilen wagt, wenn ihr ein bürgerlicher Plauderer Mut
macht — verbindungsbereite Würdenträger und Kommerzgefallene der Revolution! Was ich will, ist: daß endlich einmal zu meinem eigenen Widerstreben,
die Tatlosigkeit an Geleistetem und dankbar Anerkanntem schmarotzen zu
lassen, sich die Empfindung derer, die all das sehen und mich doch hören, bekundet! Daß der Widerwille an dem geistigen Fett zutagetritt, das als Überzug materieller Errungenschaften die Kulturkämpfer wehrlos macht: selbst
jene gegen den Kanaillengeist der Bürgerpresse zu schützen, welcher doch
das Wasser beschmutzen möchte, worin heute Proletarierkinder gebadet werden! Was ich will, ist die Brandmarkung dieser geistigen Bürgerschaft sozialdemokratischer Tendenz, die für die Erkämpfung kultureller Werte gar nicht
erst in Betracht kommt, weil sie schon jeden sozialpolitischen Rückschlag zu
verantworten hat. Was ich will, ist das endliche Bekenntnis der Inkompatibilität, zugleich mit mir und mit einer Sorte verbunden zu sein, an der das identische Übel hassenswerter erscheint als im Feindeslager, wo es doch zuständig
ist! Der dereinstige Publizistische Wortführer der Sozialdemokratie hat nur zu
sehr recht, wenn er in seiner Schrift »Im Schützengraben des Klassenkampfes« sagt:
Der Feind ist nun die ganze bürgerliche Gesellschaft, der bürgerliche Geist in allen Gestalten. Ihn gilt es zu besiegen, wo immer wir
auf ihn treffen — und am ersten in uns selbst.
Er meint wohl: am ersten Mai — wo sein Aufsatz über »Kriegsbücher« erschien. Dieser Oskar Pollak war, als er das goldene Wort fand, offensichtlich noch
unter dem Eindruck der Tat, die er in der sozialdemokratischen Monatsschrift
'Der Kampf' gegen mich begangen hat und die ihn doch weit eher als künftigen Chefredakteur der Neuen Freien Presse beglaubigt. Er schrieb einen Artikel aber »Kriegsbücher«, ließ bloß eines von damals gelten, nämlich das von
Barbusse — »keine künstlerische Leistung, sondern eine befreiende Tat, die
erste, die einzige« —, und bemerkte, daß »erst jetzt, zehn Jahre nach Kriegs123

ende wieder Kriegsbücher erscheinen«. Um dann ausdrücklich, in einer »Zwischenbemerkung«, festzustellen:
Es gibt kein österreichisches Kriegsbuch, das diesen vergleichbar
wäre.
Und abschließend zu sagen, selbst sie könnten der neuen Generation keinen
tieferen Eindruck machen, denn immer wieder taumle eine ins Trommelfeuer
weil sie es sich vorher nicht vorstellen konnte
und die Menschheit lebe, um zu vergessen, vergesse, um zu leben. Und noch
an ihre »letzten Tage« will sie sich nicht erinnern, wo diese Gedanken im Monolog des Nörglers vorkommen. Dies, während am gleichen Tag, in der »Friedenswarte« eine Besprechung des Remarque'schen Kriegsbuches zu dem Ausspruch führt:
Tat, das sind: »Die letzten Tage der Menschheit« ... das große
Kunstwerk, in dessen Mosaik dieser Monolog (der Monolog des
Nörglers) nur ein Stein ist, bedeutet genauestes Abbild zugleich
und schärfste Anklage.
Was habe ich da gehört? Ich »weiche von der Wahrheit ab«, wenn ich in
den Vorwurf des bürgerlichen Totschweigens die sozialdemokratische Presse
einbeziehe? Sie hat mich ja immer gewürdigt, wenn »ein Anlaß« war? Aber
ich meine die Zeit, da ich Anlaß hatte, nicht zu würdigen. Und ich weiß nicht,
was es dringlicher erscheinen ließe, den Bürgergeist »in uns selbst« zu bekämpfen: wenn man Krupnik annonciert oder mich zur Annoncierung der
»Letzten Tage der Menschheit« zwingt. Am dringlichsten: sich so lügen zu hören! Nicht die Tat des Herrn Oskar Pollak als solche, die an mir begangene
Tat, sondern die Wesenheit, die sich in ihr ausspricht, sollte jedem Sozialisten
um eine Partei bange machen, zu deren Meinungsführer ein Mann auserlesen
ist, dessen Ranküne zu einem so erbärmlichen Falsifikat getaugt hat. Ich empfinde die Vorstellung als unerträglich, daß junge Menschen mir anhängen und
zugleich widerspruchslos Genossen dieses Pollak sein, wehrlos einer Partei
zugehören sollen, der solches Unheil droht und die solche Geistigkeit unter
ihre Fittiche nimmt. Ich hatte viele von »allen«, die ich einst aufrief, der Sache zugeführt, die äußerlich von der Partei vertreten wird, der sie nunmehr
mit allem glühenden Glauben an die Sache verpflichtet sind. Ich habe an diese
Gläubigen, die der Glaube an mich nicht beirren soll, den Appell gerichtet, innerhalb der Partei gegen das Übel zu wirken, das den Glauben bedroht. Es
mag zwar schon vorgekommen sein, daß man, um sein Christentum zu retten,
aus der Kirche austrat. Nichts sei ferner von mir, als solchen Abfall zu propagieren, wenngleich ich doch sicherlich des Verdachts überhoben wäre, daß
meine Propaganda einem gegenteiligen Ideal gelte. Aber was ich verlangen
kann, ist, daß die revolutionäre Jugend, deren Anteilnahme mir vom sozialdemokratischen Organ zugestanden wurde, von ihrer Gesinnung den denkbar
disziplinwidrigsten Gebrauch mache! Mein Auditorium hat als Leserschaft erlebt, daß mir das Übel mit einer Gewalttätigkeit der Meinungsmache geantwortet hat, die vollkommen kongruent ist mit den Denkformen einer bürgerlichen Welt, aus der wir den Glauben in die andere gerettet haben; mit einem
Feldzug der Lüge, der nur durch Quantität Aussicht hat, über die Wahrheit
obzusiegen. Ich habe seit damals kaum einen Ton darüber vernommen, wie
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meine Freunde sich zum Übel und zu dessen Reaktion — die ja nicht meinetwegen wesentlich ist, aber das Wesentliche offenbart — zu verhalten gedenken. Ich muß befürchten, daß die Ohnmacht jedes einzelnen, der in der Sphäre wirkt, bloß ein Teil meiner eigenen Ohnmacht ist. Wohl bin ich, da ich vor
jedem einzelnen doch die Macht voraushabe, sie zum Ausdruck zu bringen,
verpflichtet, ihm solchen Trost, wenn's einer ist, weiterhin zu gewähren. Aber
dazu wird das geschriebene Wort ausreichen müssen, solange sich die Ohnmacht der Hörer nicht anders als bisher betätigt. Und ich meine, sie wird es
wenigstens zu ihrem Bekenntnis bringen müssen, damit nicht, wenn wir an
dem Punkte angelangt sind, wo wir keine Hoffnung mehr haben, meine bösartigen Verkleinerer recht behalten, die da sagen, daß meine Eitelkeit den Beifall für Gedanken sucht, deren Inhalt die erkannte Verzweiflung ist. Dann
wäre wieder Hoffnung! Das Problem des Vortrags aus »eigenen Schriften«,
die eben eigene Schriften sind — während ich mir als Gestalter fremder
Kunstwelten trotz mancher gesanglichen Schwierigkeit völlig unproblematisch vorkomme —, dieses Problem wird durch den traurigsten aller Kämpfe,
zu denen mich der Fluch der Zeit verdammt hat, keineswegs erleichtert. Das
Erlebnis, daß in die letzte Lücke, die in den Kampfreihen der gegen mich gekehrten Bürgerwelt noch offen war, die Sozialdemokratie eingetreten ist, wird
mich als polemischen Schriftsteller nicht zur Abrüstung bringen. Aber als
Sprecher des Wortes, durch das ich helfen soll; bin ich unnütz geworden,
wenn mir kein anderes Echo zur Hilfe hilft als das des Beifalls, keines, das die
Pensionäre der Revolution aus dem Behagen scheucht, mit dem sie notieren
können, daß die Predigt gefallen hat und alles beim alten bleibt, oder selbst
diese Wahrnehmung totschweigen. Der Konflikt, in den diejenigen geraten,
die mir und zugleich einer Partei anhängen, deren Geistigkeit mich so erfaßt
und von mir so erfaßt wird, hat — für oder gegen mich — ausgetragen zu werden! Daß es mit Offenbach, von dessen Spiel mich keine Hörerschaft' trennen
könnte, auch nicht eine, die die Beschmutzung durch Fachbüberei widerspruchslos ertrüge — ; daß es mit mir selbst bei einer Leserschaft noch lange
nicht verklungen und vertan sein wird, kann ich hoffen und will ich versprechen. Doch einer Not gehorchend, von der ich keineswegs sagen könnte, daß
sie nicht dem eignen Trieb entspricht — also ganz und gar dem problematischen Wesen der eigenen Schrift zugehört —, muß ich bis zur Entscheidung
der Beteiligten auf das verzichten, was meiner Eitelkeit selbst von jenen zuerkannt wird, die meiner Ohnmacht vor ihrer Wirklichkeit sicher sind und der
Ohnmacht meines Anhangs sicher zu sein glauben: auf die geradezu elementare Wirkung, die ich auf mein Publikum durch Polemik und Satire erziele.
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