
Die Kultur im Dienste des Kaufmanns

DIEBOLD

der ein Schalk ist und schon in seinem Namen eine Verquickung von Herzens-
dieb und Kobold aufweist,  gehört  heute unstreitig zu den Wegweisern und
Führern der deutschen Theaterkultur. Im Lehrmäßigen von einer profunden
Seichtheit, entbehrt er durchaus nicht jenes Mangels an Humor, der in der
deutschen Schönwissenschaft  die  trockene  Nahrung mit  etwas Würze  zum
Kotzen darbietet.  Stets bereit,  eine öde Doktrin vom Theater so mit einem
Quentchen guter Laune zu versetzen, daß sie noch öder wird, huldigt er auf
eine stilistische Art, die man »gelockert« nennt, dem Grundsatz, lachend die
Unwahrheit  zu  sagen.  Dieser  spezifische  Hang zum Heiteren,  der  sich  im
deutschen Schrifttum von Nietzsche herleiten kann und, alle Abarten vom Pan
bis zum gemeinen Bock umfassend, unten an das Niveau grenzt,  dem das
Greuelwort »meckern« zuständig ist; solche Allüre, die einem unbeweglichen
Geist das Tänzerische gibt und die peinliche Vorstellung eines hüpfenden Pro-
fessors vermittelt, läßt es ausgeschlossen erscheinen, daß Diebold jüdischer
Abstammung sei, wie vielfach von Ariern vermutet wird, die eben nicht wis-
sen, was ein Jud ist. (Man kann getrost behaupten, daß sich der Antisemitis-
mus, an Christen entwickelt hat, die unerfreuliche Züge aufweisen, während
ein richtiger Goi erst hinterdrein staunend erfährt, daß Leute, die er sympa-
thisch findet, Juden sind.) Von Diebold glauben es sicherlich bloß jene, die an
dem bißchen Beweglichkeit Anstoß nehmen, das sich ein Pedant zugelegt hat
und das ihnen nur auffällt, weil es unorganisch ist. Gleichwohl darf man diese
Gangart nicht etwa mit der des Kerr verwechseln, der schon im Cancan auf
die Welt gekommen ist, den seine ausgelassene Phantasie (welche ihm sogar
vortäuscht, er habe keine Kriegsgedichte gemacht) von Eindruck zu Eindruck
taumeln läßt, von Begierde zu Genuß, und den bekanntlich letzten Endes die
Allgier. nach Algier trieb, während Diebold bloß bis Italien gelangte. Was die-
sen auszeichnet, ist deutscher Ernst, der sich manchmal, wie es deutschem
Ernste ziemt, einen Seitensprung erlaubt, und man kann sich schon vorstel-
len, daß so etwas in Deutschland vom Durchschnitt beider Rassen, die ja dort
kulturell besser verschmolzen sind als in dem dialektisch zerklüfteten Öster-
reich, goutiert wird, und daß es speziell in Frankfurter Kreisen, wo sich noch
immer ästhetisch auf Teetisch reimt, Anklang findet. Bürgerlich erzogen und
ursprünglich für den Schauspielerberuf bestimmt geriet Diebold alsbald auf
Abwege und widmete sich der Theaterkritik,  deren Ausübung mit  weniger
Schwierigkeiten verbunden ist und vor allem eine weit geringere Beziehung
zum Theater erfordert. Wie er nun, dem die Natur nur karg zugemessen hatte
und der sich die Fertigkeit zu lockerem Ausdruck erst mühsam aneignen muß-
te, Karriere bis zum maßgebenden Kritiker gemacht hat, das bliebe ein Rät-
sel, wenn man nicht wüßte, daß in Deutschland alles möglich ist. Vielleicht
läßt es sich aber auch damit erklären, daß unsere Wiener Talente draußen
zwar beneidet, jedoch nicht begehrt sind und Impressionisten wie Salten und
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Ullmann, die jeder für sich die Feuilletonrubrik eines deutschen Preßkonzerns
beherrschen könnten,  im engen Umkreis  der Wiener  Wirksamkeit  verküm-
mern oder ausarten müssen. Man hat Österreich—Ungarn aufgeteilt und nicht
bedacht, daß der feuilletonistische Geist, den Maßen der Monarchie angepaßt
und nun um die Exportmöglichkeit betrogen, an Intensität zunehmen und, sei
es als »Unband« oder als Untam, über die Ufer treten werde, das Land mit ei-
nem Schlamm bedeckend, der es keineswegs befruchtet. Mit den Adjektiven
aber, die eine Wiener Setzmaschine täglich ausspeit, könnten die Kunden der
Ullstein, Mosse, ja Hugenberg, sich ein Jahr lang die Lippen lecken, und ein
Diebold hätte das Nachsehn.

Der Zweck dieser Betrachtung ist nun nicht,  ihn in dem Bereich der
Theaterkritik  vorzustellen,  wo er  längst  führend  ist,  indem er  als  Berliner
Chroniqueur der Frankfurter Zeitung über alles mögliche sich, obschon nicht
uns, lustig macht. Vielmehr in einem Gebiete, wo er als homo novus seine
Kurzweil entfaltet und wo sonst nur ernsthafte Sachlichkeit am Werke ist: im
Fach der Annoncenreklame. »Wieso kommt es?«, fragt in den »Geschwistern
von Neapel« Werfel, der aus dem Zsolnay—Verlag zwar nicht Hasen für seine
schlichte aber luxuriöse Häuslichkeit  bezogen hat, jedoch Rehe, welche im
Garten äsen, sobald der Interviewer naht. (Ich habe es in der Literatur höchs-
tens zu Schmeißfliegen gebracht.)  »Wieso es kommt?« lautet  die Antwort?
Nicht so einfach:

Placido senkte den Kopf.  Seine beinahe zusammengewachsenen
Brauen bildeten einen dicken Denk—Strich: »Ich habe keine Ah-
nung, wieso das kommt.«

Nun, es kommt vom schlechten Italienisch, und man sollte glauben, daß dem
Placido, wenn er schon so angestrengt nachdenkt, eine Antwort in besserem
[Deutsch] einfallen könnte, vorausgesetzt, daß er nicht aus dem Café Arco in
Prag stammt. Damit wären wir aber auch am Ziel der Wanderlust eines demo-
kratischen Blattes angelangt, das sich durch kein Vorurteil gegen den Faschis-
mus und vermutlich auch durch keine Schwierigkeit der Devisenbeschaffung
hindern ließ, den Reiseverkehr mit Italien zu fördern. Und »wieso es kommt«,
daß Diebold da mitgetan und aus dem reichen Schatz seiner Italienkenntnis
geschöpft hat? Sehr einfach: weil er kein Spaßverderber ist, sondern im Ge-
genteil  ein Spaßmacher. Er gewöhnt sich leicht ein, und wenn er als deut-
scher Wanderer in einer Osteria zuspricht, sich den Tropfen munden läßt und
dann »pagare!« ruft, so kommt er sich schon total wällisch vor. Unter faschis-
tischer Herrschaft dürfte der deutsche Humor ja doch das einzige Bodenstän-
dige sein, das man in Italien noch findet. Und von welcher Beschaffenheit er
ist, ein Überbleibsel der Ausgelassenheit deutscher Malermeister und aller,
denen der Kater Hidigeigei gescheffelt hat, und wie er es heute versteht, auch
den Dingen des Verkehrslebens etwas feuchte Fröhlichkeit abzugewinnen, das
könnte nicht besser illuminiert werden als durch die Leistung, die unser Die-
bold  in  einem Ressort  vollbracht  hat,  das  mit  der  Theaterkritik  eigentlich
nichts gemein hat als Verlag und Druckerei.

Er hat sich kürzlich als Kulturkritiker, der er ist, als Theaterkritiker mit
Perspektive,  den  Seufzer  entschlüpfen  lassen,  die  Probleme  des  Berliner
Theaterlebens seien momentan nicht gerade geistiger Art, und wenn sich die
Bühnenschriftsteller darüber beklagten,

so tritt die heilige,Dichtkunst selber doch auch nicht immer mit
dem Heiligenschein des Geistes in Erscheinung. Viele wehren sich
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von jeher im Namen des Geistes für ihre materielle Existenz — Po-
litik und Religion nicht ausgenommen. Wie sollte es beim Theater
nicht auch etwas profan oder sagen wir »wirtschaftlich« zugehen!

Und sollte die Presse an diesem Drang unbeteiligt geblieben sein? Über
die österreichische,  die, von Barzahlung abgesehen, längst nicht  nur ihren
Hintern, sondern auch die Stirn an den Meistbietenden verkauft hat, brauchte
man füglich nicht mehr zu reden. Dieses selbst im schmutzigen Chaos der Zeit
noch hervorragende Monstrum hat die Normen der Publizität abgetan, sich
völlig  privatisiert  und auf  Unternehmungen  jeglicher  Art  geworfen,  bis  zu
dem verzweifelten Einfall, die Abonnenten durch Gaukler und Taschenspieler
herbeizulocken oder auch auf Skitouren zu versammeln, von deren Gelegen-
heit man sich offenbar einen Zuwachs durch Fortpflanzung verspricht. Es ist
so ziemlich der Tiefpunkt,  daß eine Journalistik sich kopfüber entschlossen
hat, ihre Zutreiberdienste für jedes üble Geschäft entbehrlich erscheinen zu
lassen, indem sie es selbst in die Hand nimmt. Und daß sie daneben immer
noch Spalten offen hat, um wie von altersher zu orakeln, Meinung zu machen,
Maß zu geben, erscheint  so phantastisch,  daß der Balkan sich vor Lachen
biegt. Nein, über das, was sich hier Zeitung nennt und was in Wahrheit Misch-
poche ad publicandum ist, oder Schieberbörse, deren Jargonschreie Lettern
haben — darüber müßte nicht mehr gesprochen werden. Es liegt weitab von
der normalspurigen Korruption, die sich anderswo des Mittels der Drucker-
schwärze  bedient,  denn  nirgendwo  wird  mit  so  frechem  Vertrauen  in  die
Dummheit des Publikums der letzte Sinn des Metiers offenbart: den kulturel-
len Aufputz, den geistigen Vorwand für andere Geschäfte zu bilden.

REDAKTION UND ADMINISTRATION

Dennoch soll, bevor wir uns an Diebold ergötzen, sowohl in den allge-
meinen journalistischen Belangen wie für die Wiener Spezialität, einmal der
Punkt der Entwicklung festgehalten sein, unter den sie kaum mehr gelangen
könnte. Dazu bedarf es vorweg der Verständigung darüber, daß, wie alles in
diesem Gebiete, auch der Begriff der Korruption zur Phrase korrumpiert wur-
de, da er in der Zeit der Kulturpest noch immer auf die Frage Individueller
Schreibermoral beschränkt erscheint. Hier ergibt sich als der eigentliche Vor-
sprung der sogenannten anständigen Presse vor der unanständigen die Heu-
chelei. Denn die kulturell unsauberste Sorte ist die jener Publizistik, die auf
dem Trennungsstrich zwischen Redaktion und Administration lustwandeln zu
dürfen glaubt. Sie erregt Anstoß bei der bürgerlichen Moral, die in Dingen
des Wandels wie Handels keinen Spaß versteht; sie kollidiert mit dem Zivilge-
richt, vor dem sie Bezahlung für Inserate begehrt, die sie durch Kritik entwer-
tet hat. Sie muß es erfahren, daß die freche Farce einer Unabhängigkeit, die
manchmal  wider  den Stachel  des  Inserenten  lökt  (Krupnik,  Filmindustrie),
nichts anderes bedeutet als Verletzung von Treu und Glauben im Handelsver-
kehr,  Betrug an dem ehrlichen Vertragspartner,  der bloß für Reklame und
nicht auch für Flaumachen gezahlt hat, und der ein legitimeres Interesse hat,
seine Pofelware an den Mann zu bringen als eine »Freiheit der Kritik« zu hü-
ten,  die seine Bestrebungen durchkreuzt.  Er handelt  sittlicher als  der Zei-
tungsverleger — mag der nun ein Individuum, eine Aktiengesellschaft oder
eine Partei  sein —, als der Lump, der das Zwei—Seelen—Geschäft  machen
möchte, indem er die Empfehlung der Pofelware auf seinen Buckel nimmt, um
mit der freien Hand die Kunden abzuwehren. Verläuft die Sache schließlich
und folgerichtig so, daß der Freiheitsmann zahm wird, das Geschäft dem Be-
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kenntnis vorzieht und gar den Gehilfen, der es ihm stören möchte, hinaus-
wirft, so ist dieser ein Tölpel, wenn er einen Fall von »Korruption« zu enthül-
len meint, welche doch weit mehr in dem Betrug an demjenigen gelegen ist,
von dem man Geld bekam, als in dem Dienst, für den es gegeben wurde. Es ist
selbstverständlich,  daß die  Zeitung,  die  Geld zur Förderung eines Pofelge-
schäfts annimmt, aufgehört hat, ein Faktor der öffentlichen Meinung zu sein,
und daß sie in den Grenzen der Privatmoral bedenklicher handelt, wenn sie
den Zahler kritisch enttäuscht, als wenn sie ihm mit dem Wort pariert oder
über ihn schweigt. Denn in welchem Kreise menschlicher Betätigung und Ver-
einbarung wäre es möglich, daß einer, der mit dem andern einen Pakt auf ent-
geltliche Förderung seiner Sache eingegangen ist, den Lohn einstecken und
die Sache als faul verschreien dürfte? Das Zentralorgan der Sozialdemokratie,
das sich nicht gescheut hatte, eine Beilegung von Schundliteratur vorzuneh-
men, welche doch der Proletarier auch dann als Empfehlung auffassen müßte,
wenn der Schund nicht extra noch durch eine »Mitteilung aus dem Publikum«
empfohlen  würde  —  die  Arbeiter—Zeitung  hat  sich  hinterdrein  nicht  ge-
scheut, die Reklame durch eine Aufklärung an empörte Leser (wahre Mitteiler
aus dem Publikum) zu entwerten, und sie hat sich nicht gescheut, diese Ent-
wertung durch kleinsten Druck, so gut es ging, vor dem Inserenten zu verber-
gen. Aber es ging nicht, und sie wurde des Anspruchs auf Bezahlung für ver-
lustig erklärt, den geltend zu machen sie sich nicht gescheut hatte.

Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 12. Juni 1930

Im Dezember des Jahres 1928 trat die Verlagsfirma W. in Dessau
an die  Azeitung wegen Veröffentlichung einer Annonce und Ver-
breitung einer Beilage heran ... In dieser Annonce wurde die Ro-
manzeitschrift  der Firma W.,  in welcher Romane von  Courths—
Mahler  und  ähnlichen  Autoren  in  Fortsetzungen  veröffentlicht
wurden,  zum Kaufe angepriesen. Gleichzeitig wurden kleine Pro-
benummern  der  Romanzeitschrift  … eingefaltet  und  verbreitet.
Tags darauf veröffentlichte die  Azeitung im redaktionellen Teile
eine Notiz, des Inhaltes, daß die Annonce des Verlages eine Admi-
nistrationssache gewesen sei und daß die Redaktion diese Roma-
ne  nicht  empfehle.  Nichtsdestoweniger  ließ  die  Azeitung ...  die
Bezahlung für die Reklame ... einheben ... und da die Firma W. die
Zahlung verweigerte, kam es zum Prozeß ... In merito wurde ...
eingewendet, daß die Zahlung aus dem Grunde verweigert werde,
weil die Azeitung durch die redaktionelle Notiz  die Wirkung der
Reklame ... zerstört habe.
Die beiden unteren Instanzen gaben der Klage in vollem Umfange
statt ... Das Oberlandesgericht ließ dabei die Frage offen, ob die
Firma W. nicht berechtigt sei, ... gegen die Azeitung wegen der re-
daktionellen Notiz einen Schadenersatzanspruch geltend zu ma-
chen.
Der Oberste Gerichtshof gab der erhobenen Revision hinsichtlich
der Fakturen der Azeitung von S 1575.— Folge ...
Entscheidungsgründe: .... Nach der Sitte des redlichen Verkehres
kann diese Leistung nicht  als  erfüllt  angesehen werden,  wenn,
wie hier,  unmittelbar  nach der Versendung der Reklameeinlage
durch einen redaktionellen Artikel desselben Unternehmens der
Zweck  und hiermit  der  Erfolg  der  Reklameeinlagen absichtlich
vernichtet  wird.  Denn  wer  eine  Annonce  zu  Reklamezwecken
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übernimmt, verpflichtet sich, auch alles zu unterlassen, was dem
Reklamezwecke widerspricht ...

Die »Bzeitung« und die »Czeitung«, die dem gleichen Parteiverlag angehören
und für deren Leserkreis der Verlag W. gleichfalls eine Zerstörung der Rekla-
mewirkung geltend gemacht hat, wiewohl sie brav waren und keine warnende
Notiz brachten, kamen zu ihrem Geld. Die »Azeitung« jedoch — so heißt sie in
den ,'Juristischen Blättern' (59. Jahrgang, Nr. 21) — bekam bloß einen Denk-
zettel, der sie bestimmt hat, künftig auf redaktionelle Warnungen vor ihrer
Administration zu verzichten. Diese hat seit damals zwar nichts mehr beige-
legt, aber doch das redaktionelle Gastrecht in Form von »Mitteilungen aus
dem Publikum« — auch die sozialistische Presse versteht unter ihrem Publi-
kum die  Inserenten  — immer  wieder  unbelästigt  in  Anspruch  genommen.
Wozu  denn  das  Zusammenleben  zweier  streng  getrennten  Sphären  durch
einen Mißton trüben? Wenn du Almosen nimmst, laß deine linke Hand nicht
wissen, was die rechte tut; weil sonst auch das benachbarte Bibelwort gilt,
von denen, die ihren Lohn dahin haben. Das ist eine weit kompliziertere Ange-
legenheit als die der politischen Taktik, welche doch ein Parteivorstand, nur
mit der Möbelpackerparole klar zu machen braucht

Ho — ruck! Ho — ruck! Ho — ruck — nach links!

Ob freilich eine Denkweise, die es nicht nur nicht verschmäht, bürgerli-
ches Handeln mitzumachen, sondern die von der bürgerlichen Welt auch die
Praktik übernommen hat, das, was man tut, zu verleugnen, ja anzuklagen —
ob solches den Erfolg und diesem die Dauer verheißt; ob es nicht jene weitere
Strapaze über »Wellenberg und Wellental« einer Entwicklung nach sich zie-
hen wird, deren Aussicht und Trost die verläßliche Uhr des Tiktaktikers ge-
währt, wird sich zeigen. Wo ist nebst diesem Ho — ruck, dessen Volkston et-
was nach der Leutseligkeit der Chefs einer Speditionsfirma Bauer & Pollek
klingt, der geistige Antrieb, der eine Partei ans Ziel bringen könnte, die am
Hindernis  partizipiert  hat?  die  im  Mitgenuß  seelischer  und  ökonomischer
Fäulnis sich so sehr der bürgerlichen Sphäre verpflichtet hat, daß sie Schulter
an Schulter mit ihr dem Erpresser erlag, der den organischen und konsequen-
teren Expropriateur der Expropriateure vorstellt!  Vor dem vorläufig letzten
Ho — ruck (welche Belebung eines dekrepiten Vorwärts!) wäre, im Rückblick
auf die Errungenschaft einer Freiheit, die der Polizeiknüttel hat, als Parole ein
Goethe—Wort geboten: »Ich habe schimpflich mißgehandelt, ein großer Auf-
wand, schmählich! ist vertan«. Denn absurde Liebschaft hat den ausgepichten
Teufel angewandelt. Und wenn in der Geschichte jemals ein Wechsel von Sein
zu Nichtsein der Vorstellung »Verklungen und vertan« entsprochen hat,  so
wäre es weit weniger bei Offenbach der Fall als bei den Sozialdemokraten.
Aber  die  kaum  mehr  vorstellbare  Versäumnis  der  Gelegenheit,  mit  dem
Kriegsende zu beginnen; der selbstverständliche Entschluß, im verkrachten
Welttheater, statt es umzubauen, auf Teilung zu spielen und dank den unver-
änderten Möglichkeiten bürgerlicher Macht Halbangelangte und ganze Par-
venüs zu sein — solche Lähmungserscheinung ist doch in einem organischen
Übel begründet.  Verbürgerlichung kommt von bürgerlicher Anlage. Von wo
immer man hinter die unversehrte Quantität, durch die Organisation in den
Organismus hineinsieht, wird man eines Wesens gewahr, dessen Denk— und
Ausdrucksformen durch keinen gegensätzlichen Standpunkt über ihre Gleich-
artigkeit mit allem hinwegtäuschen können, was des Bürgers ist. Es zeigt sich
in den Gebärden eines Vereinskämpferpathos,  das  mit  seinem verwegenen
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»Ihr Herrn!« geistig an das liberale Vorbild kaum hinanreicht, in dem Bedürf-
nis eines Nationalismus, der ein einzig Volk von Brüdern erwünscht, und in ei-
nem Freiheitsdrang von Politikern, die zwar der Polizei Abbitte leisten, doch
es verschmähen, »Vasallen Frankreichs« zu werden. Aber ließe sich denn ein
engeres Schulter an Schulter mit dem Bürgersinn vorstellen als im Weltan-
schaulichen? in den vitalen und tödlichen Belangen, die über das Wirtschaftli-
che hinausgehen: Patriotismus und Sexualmoral? Welch tiefbürgerliche Ent-
rüstung über den Vorwurf, daß man es darin fehlen lasse! Das Zentralorgan
hat an das Martyrium einer Partei erinnert, der von den politischen Gegnern
der Zuruf »Novaragasse!« widerfuhr,  die Schmach der Nachrede, sie hätte
Prostituierte zur Wahlagitation verwendet, und an den Triumph, daß den Ver-
leumdern  der  Wahrheitsbeweis  mißlungen  sei:  also  an  die  hundertfache
Schmach des Ausgangs, daß Sozialisten und Bürger einig in einem morali-
schen Abscheu den Gerichtssaal verließen. Und dreißig Jahre später bebte die
deutsche Bruderpartei vor Empörung, weil ihr die politischen Gegner vorwar-
fen, sie hätte im Weltkrieg nicht treu zur Fahne gestanden. In der Zwischen-
zeit hat unsereiner kein Hehl daraus gemacht, daß das letzte, was uns noch
vom Vaterland gestohlen werden kann, das Vaterland sei, und daß die gerings-
te Prostituierte besser in das Weltall  passe als der größte Patriot.  Und als
sämtliche Politiker und Journalisten!

Doch keine Presse bietet ein so geschlossenes Bild von einer Welt, die
zu überwinden ist, als die der Arbeiter. Denn in dieser Vielspältigkeit hat alles
Raum. Und die pharisäische Lüge, die im Zeitungsgeschäft zwischen vorn und
hinten unterscheidet — einem Hinten, das schon vorn beginnt —; die die Frei-
heit bewahren möchte, ohne auf den Lohn der Unfreiheit zu verzichten; die
die Meinung haben will und das Geld dazu, das doch in der puren Absicht, sie
zu beeinflussen, gegeben wurde; die die schmutzige Zumutung nicht ablehnt
und Zetermordio schreit, wenn der Händler keinen Sinn für Unbeeinflußbar-
keit hat und für Schaden partout nicht zahlen will — derselbe Schwindel zeigt
sich in dem anklägerischen Pathos der sozialdemokratischen Presse gegen die
offenbare Korruption einer mit Erfolg bestochenen Meinung. Die warmherzige
Absonderung »tarifmäßig« bezahlter Annoncen über Generalversammlungen
einer brüchigen Bank von den »reinen Bestechungsgeldern« — im Vergleich
mit ihnen wirklich rein — ist mindestens dort ein Humbug, wo sie nichts zu
suchen haben: in der sozialistischen Presse. Und wenn die im engern Sinn
bürgerliche so ehrlich ist,  einem Inseratenfachmann das animierende Wort
einzuräumen, das Inserat habe »immer irgendwie offiziellen Charakter«: es
»profitiert von dem Ansehen, in dem das Insertionsorgan bei seinen Lesern
steht« — an welches Ansehen und an welche Leser der Arbeiter—Zeitung mag
er denken, denen sie als »Mitteilungen aus dem Publikum« Anpreisungen von
Automobilmarken  vorzusetzen  wagt?  Und für  welcherlei  Arbeiter  oder  Ar-
beitslose sind sie bestimmt? Kein Zweifel,  der Stecknadelkopf auf dem ab-
scheulichen Trumm von einem Denkmal Lassalles kann nur dem Zweck die-
nen, uns die Entrückung eines Ideals zu vergegenwärtigen und ihm die Un-
möglichkeit der Kontrolle!

PROSTITUTION
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Was bedeuten jedoch alle Probleme der journalistischen Moral gegen-
über dem einen großen Kulturproblem, daß es, ganz jenseits der »Beeinflus-
sung« des Wortes, dem Händler ermöglicht ist, es zu Gunsten der Annonce
einfach abzuschieben? Und zu welcher Groteske verschrumpft alles freiheitli-
che Pathos gegen eine Zensur, die den Text durch weiße Flecke ersetzt und
verziert hat, vor einer Willfährigkeit, die ihn für Geld durch jedes Greuelbild
des Händlergeistes ablösen läßt? Der Blick hat sich schon an diesen graphi-
schen Hexensabbat gewöhnt, den das Wiener Zeitungsbild, von Kopf bis Steiß
auf Prostitution eingestellt, täglich toller anbietet. Sonst würde man fragen,
ob sich nicht die Gründer der Neuen Freien Presse im Grabe umdrehen müß-
ten, wenn sie die von ihnen hinterlassene Bibel gleich rechts beim Kopf vom

okkupiert sähen, links vor dem Leitartikel zu Deutschlands Schicksalsstunde

gebreitet  und ihn selbst unten so abgeschnitten,  daß prophetisches Pathos
sich folgendermaßen ausnimmt:

Das steht irgendwo oben, und unten ergeben dann wieder

eine gewisse Einheit. Dies auf der ersten Seite. Auf der zweiten werden die
Ausführungen des deutschen Reichsfinanzministers wie folgt abgeschnitten:
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Bei flüchtigem Blick vermutet man, es solle der Anschluß des Heimwehrge-
dankens an die deutsche Gefahr illustriert werden. Hat jemals, selbst ohne
Beziehung zum weltgeschichtlichen Pathos — »dem sich kein Fühlender ent-
ziehen kann« — etwas derart Grausliches den politischen Teil eines Weltblat-
tes um des Rebbachs willen durchbrochen? Der Reichsfinanzminister, der vom
Administrator auf Stillhaltung angewiesen ist, befreit sich irgendwo oben mit
den Worten, die sich der Gurgel entringen:
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Das glaube ich! Wo Brüning überhaupt nicht zu Wort kommen kann, da unmit-
telbar an die Ankündigung des Vorsitzenden, daß er es habe, Schwäne aufflat-
tern, aber

doch Schichts Waschmittel ist. Und wo sogar über Hindenburg, dessen Rede

triumphiert. Dazwischen ist es schon nicht mehr verwunderlich, wenn man er-
fährt:

und zwar mitten hinein  in  »Amerikas Interesse an Deutschland«,  während
man immerhin mit Genugtuung bemerkt, daß die österreichischen Kreditver-
handlungen eine gewisse Aussicht gewähren, indem sie nach etlichen Schwie-
rigkeiten wie folgt zu verlaufen scheinen :

Weniger einleuchtend ist wieder, daß zur Feier Robert Kochs Demonstratio-
nen in der Gesellschaft  der Ärzte stattfanden und dazu auch eine Verbilli-
gungs—Aktion für eine

welche
die  Bedeutung  der  durch  die  Entdeckung  des  Tuberkelbazillus
festgefügten Lehre von der Lungentuberkulose und von der Hei-
lungsmöglichkeit  der  Lungentuberkulose  in  das  richtige  Licht
stellten

wobei der Rektor ausführte, es sei Koch gelungen,
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wofür sich eigentlich ein Hinweis auf Davos gebührte. Dagegen ist es wieder
gar nicht so uneben, wenn zu der wichtigen Meldung, daß »Der Bassist Sze-
kely budapestmüde« sei,

genommen wird. Dies das Bild des Betriebs, wie es eine einzige Nummer (12.
März) darbietet. Der Metteur en pages der Neuen Freien Presse ist ein Kul-
tursatiriker, dem es besser als Hamlet und fast so gut wie mir gelingt, eine
Zeit, die aus den Fugen ist, einzurichten. Einfach vorbildlich, wie der Schalk
den Text verwendet, um mit der Annonce Anschauungsunterricht zu erteilen
oder jenen durch die augenfällige Verwertung zum Zweck zu entwerten: ob er
nun etwa in einer Novelle

mit leisem Flüstern, um die Überraschung nicht vorwegzunehmen

den neuen Strumpf aus Korea—Waschseide nur 5 Schilling kosten läßt

oder Orendis Perserteppiche einer Anerkennung, Raoul Aslans unterbreitet.
Umso boshafter, Saltens Huldigung für Goethes Vertreter, den Emil Ludwig,
so zu unterbrechen, daß

immer hat er seine Nücken, und es ist, als lachte aus dem Satzspiegel ein Eu-
lenspiegel dem Leser entgegen. Der glaubt nicht,  daß der 158jährige Zara
Agha schon gestorben sei, nachdem er noch kürzlich wegen Annäherung an
Frau Edison Scherereien mit der Newyorker Sittenpolizei gehabt hat?

(Kleine Flüchtigkeit: »lesen« gehört hinauf!) Diese Technik wird vielfach nach-
geahmt, aber da besteht der Verdacht, daß es aus Gewinnsucht geschieht und
daß der Inserent selbst die Stelle ausgesucht hat:

Auf Kammerspiele folgen Separées. Dem Abschiedsbrief eines armen Kindes,
das noch »mit schweren Sorgen spazieren ging« und dann in den Tod, sind
Jellinek—Schuhe angepaßt. Kinder werden zur Schule zurückgebracht: »Der
geigende  Rattenfänger  kommt!«  Ohne  Zweifel  bietet  sich  hier  eine  große
Möglichkeit:  wenn die Inserenten zur Redaktionskonferenz zugezogen wür-
den, sich die Artikel vorlegen ließen und die zugkräftigen Stellen anzugeben
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hätten. Die Neue Freie Presse, dafür doch zu konservativ, bietet ihnen dank
dem Einfallsreichtum ihres Metteurs immer eine Überraschung. Da läßt der
Dichter Schönherr eine sagen:

»Ich verkleide mich als Bettlerin! ... «

Schwups:

Zwischen »Torquato Tasso« und »Arm wie eine Kirchenmaus« ein Nervensa-
natorium mit Psychoanalyse. Goethe selbst wird durch die Maxime unterbro-
chen:

und damit der andere Jubilar nicht verkürzt sei, heißt es nach Hauptmanns
»Sturm— und Drangperiode«:

Und wie er im Handumdrehn auch die großen politischen Belange auf das Be-
dürfnis des Tages umbricht, ist einzigartig:

Oder:

Man sieht in

Erst später merkt man, daß als die fruchtbare Verbindung von Tradition und
Fortschritt, von Kontinuität und Evolution, als die Synthese zwischen den le-
bendigen Werken der Vergangenheit und den Erfordernissen der Gegenwart
natürlich Hindenburg gemeint ist. Daneben wird der Verständigungsgedanke
keineswegs fallen gelassen.
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Das betrifft  Ungarn.  Mit  Österreich bleiben Schwierigkeiten.  Tardieu? Par-
dieu! das richtet der Metteur, und sofort erkennt man, 

Welch ein Meister des Satzes und Gegensatzes! Immer auf der Höhe der Si-
tuation, hat er — in einer einzigen Nummer (16. März) — gar das Folgende
bewerkstelligt:

Wenn sich's Kruprilk nicht doch vielleicht — denn es ist zu gut! — ausbedun-
gen hat,  kann  Nachzahlung  verlangt  werden.  Die  Diplomatie  scheint  aber
längst unterrichtet. Denn da ist

Zwischen Hitlers Bart und Rasiercreme ergibt sich die folgende Chance: Die
Regierung

(Eben deshalb wohl:)

Hingegen kommt eine erfreuliche Nachricht aus dem Kulturbund, wo ein Red-
ner entdeckt hat:
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Und ganz entsprechend ist es, daß einem jetzt um sich greifenden philosophi-
schen Plauderer die Realität hineingerät, quer in einen Artikel »Sprachlose
Welt«:

(hier wäre ein Optiker am Platz, aber es kommt ein Drogist:)

Er meint aber nicht Chlorodont, sondern eben die Sprache, die eine Gottesga-
be sei. Wem sagen Sie das, und wo? Dort, wo es in das Belieben des Inseren-
ten gestellt ist, die Welt sprachlos zu machen! Der Autor beklagt sich darüber,
daß sie es durch Technik, Sport, ja Bridgespiel geworden sei und daß »die
Menschheit das Wort entrechtet« habe. Leider nicht das der Journalistik (und
nicht das einer Sprachbetrachtung mit dem Satz: »Daher kann sie daraus nie-
mals ... schöpfen«). Daher muß es der Händler besorgen. Und der Metteur en
pages ist ein Genie der Methode, ihn zu unterstützen und den verpfuschten
Umsturz der bürgerlichen Welt nachzuholen.

Er setzt auch den frechen Hohn ihrer Goethe—Feier mit einem Griff zu-
recht. Wenn sich Weihe gepaart mit Rebbach schon so von selbst versteht wie
Schokolade mit Knofel; wenn weder Goethe noch Herr Thomas Mann — der
ihn aus dem Geist der Buddenbrooks erklärt und »Weltgröße als Kind der Bür-
gerlichkeit« anspricht — etwas dagegen haben dürfen, daß sich der Inserent
einmischt; wenn der Vorstellung der Behaglichkeit, die sich mit Goethes Ge-
burtshaus und noch mehr mit der Visite Thomas Manns verknüpft, Teppiche
nicht ungemäß sind — so ist und bleibt doch der Metteur der Neuen Freien
Presse ein Teufelskerl.  Er hat die »drei Betrachtungsarten« Goethes durch
Herrn Mann (Bürger mit Chaos) auf die folgende Art verteilt:
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Umgekehrt wieder sind dieselben

Es läßt sich bei dieser Betrachtungsart ganz gut vorstellen, daß der Kunde
speziell für Goethe bestellt hat, wo der Platz so teuer sein dürfte wie neben
dem Kopf der Neuen Freien Presse (die vielleicht doch das Talent ihres Met-
teurs längst verwertet). In banger Erwartung des 22. März kalkuliere ich es;
in Mariahilf erwägt einer: »Schad um den schönen Platz, den der Ullmann ein-
nimmt — da red ich!« Und mitten im wüstesten Theatertratsch, gleich einem
Karl Moor unter sie treten wollend, pflanzt er die Warnung auf:

Und er führt's aus. Ganz an den Rand gedrückt, darf sich jener über Rein-
hardt—Gerüchte austoben, und es flitzen Epitheta von der spekulativen Phan-
tasie  und  fürstlichen  Gelassenheit  des  ingrimmig  leichtfertigen  Sommer-
nachtsträumers. Umso stolzer behauptet mit knappster Sachlichkeit Tiller die
Mitte. Er kann nur sagen: Die Revers machen es! Seine Berechnung hat erge-
ben, daß der Österreicher häufig unter 165 cm groß ist;  darum hat er ein
großes Lager für Herren unter Mittelgröße — auch »Goethe und Kant waren
kaum mittelgroß!« — darum hat er es »geschaffen«.

Ab heute bei uns!

Und wie jeder Schaffende selbstbewußt, meint er, seine Revers hätten einen
Schwung, »wie man ihn vielleicht nur bei Tiller findet«. Der Weichkragen sitzt
wie angegossen, nicht minder die Sprache, im Gegensatz zu gewissen andern
Mitarbeitern des 6—Uhr—Blatts, ich nenne keine Namen.

Das  nächste  Mal  spreche  ich  über  Trench—Coats,  Kinoeleganz
und Hüte.

Auch in der Arbeiter—Zeitung, die ja weiß, was sie Arbeitern wie Arbeitslosen
zu bieten hat:

Haben Sie schon einen Dressing—gown? Auf der nächsten Reise
müssen Sie doch einen haben. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist.
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Macht nichts, ganz gute Einrichtung dieser Kursus der zahlenden Mitarbeiter:
die  bezahlten  lernen weniger  und knapper schreiben.  Seit  Speidel  endlich
wieder einer, bei dem sich das Wort mit der Sache deckt. Höchste Zeit, daß er
einmal in Benedikts Morgengebet oder in das kürzer angebundene Benschen
nach dem Essen hineinfährt, so bei »Denkt an die Sorge!« oder »Gebts Ruh!«,
oder zwischen das »tägliche Goethe—Wort« und den Gerichtsteil, der es täg-
lich weit richtiger zitiert.

Aber leider ist sie ja auch auf diesem Gebiet wenig wählerisch, prüft we-
der Wort noch Ware und läßt jeden, der zahlt, — ausgenommen mich — über
ihren  Vorderteil.  Wenn ein  abessinischer  Hellseher  mit  vollem Recht  Wien
zum Felde seiner Tätigkeit ausersehen hat, so kann man sicher sein, daß sie
sein Konterfei neben ihrem Kopf bringen wird: dort, wo sonst nur die Sphinx—
Krawatte ihr Rätsel aufgibt. Und daß er dann, wenn die Lage problematisch
wird, auf die zweite Seite abgeschoben wird, und bevor ihn die Polizei ganz
abschiebt, noch eine »Pressekonferenz« abhalten kann, so daß von dem Geld,
das er vereinnahmt hat, schließlich doch etwas im Lande bleibt. In Abessinien
würde kein Blatt seinen Text von Bestrebungen für Handel und Betrug durch-
kreuzen lassen und überall in der Welt würde die Menschheit einer Professi-
on, die das Beschwörungspathos für eine politische Katastrophe mit Warenan-
preisung unterbricht, das Papier um die Fratze schlagen. Doch selbst dort, wo
das Weltbild vom Denken und Fühlen des Gangstertums geformt wird, wäre
es unvorstellbar, daß der Schrei des Händlers mit der Meldung tragischen Ge-
schehens korrespondierte;  daß ein Arbeiterausbeuter zur Förderung seines
Geschäfts in der Zeitung der Arbeiter sich einer Parole der Freiheit bedienen
könnte;  daß  in  der  offiziell—bürgerlichen  Presse  Schulter  an  Schulter  mit
(und vor) einer politischen Wirklichkeit, die von dem deutsch—französischen
Gegensatz bedrückt wird, etwas wie dieses erschiene:

Gäbe der Deutsche statt langer Debatte 
Jedem Français eine Sphinx—Krawatte,
Würde Frankreich als Dankeszeichen
Schnell die Reparationen streichen.

Aber es denkt nicht daran, weil es einer Nation, deren Gesittung derartiges
zuläßt, nicht über die Gasse der Freiheit traut. Denn alles Politische — ein-
schließlich der Möglichkeit, daß sich unsere Sozialnationalisten dagegen auf-
bäumen,  Vasallen Frankreichs  zu werden;  ja  selbst  mit  dem Problem,  was
trostloser ist: von einem einzigen Esel oder von ein paar Dutzend Politikern
regiert zu sein — alles Politische wird ja doch unwichtig innerhalb eines Kul-
turzustandes, der das Folgende ermöglicht hat:

Ladung
Sie werden hiermit aufgefordert, unter Mitnahme dieser Ladung,
unbedingt bei sonstiger Vorführung als Zeuge am Donnerstag, den
31. März 1932, mittags oder abends im Reichenberger Griechen-
beisl, Saal 1 genannt auch Rittersaal pünktlich zu erscheinen.
Zweck der Verhandlung: Mord, Totschlag (fahrlässige Tötung), be-
gangen an einem  Zuckerfabriksüßen Prima Mastochsen im Alter
von 3 Jahren geb. in Zwettl.
Achtung! Am Verhandlungstage werden sämtliche Teile dieses auf
so  tragische  Weise  umgekommenen  Rindviehes in  Form  von
Gstutzte  Rippen,  Beinfleisch,  Kruspelspitz,  Mastochsrostbraten,
Rumpsteak etc. an die P. T. Zeugen verabreicht. — —
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Oder das da:
Extra—Ausgabe.

Der Kampf um Schanghai
erreicht seinen Höhepunkt!

Japan landet weitere Truppen.
Dies soll Sie jedoch nicht hindern, täglich im

Mirabell—Weinstüberl
die hervorragende Jazz zu hören.
Rumba nur mit der Mirabell—Jazz

Ferry Ehrlich (früher Döblinger—Bar).
im Ruster Stüberl: Schrammeln!
— — — — — — — — — — — — — 

So führen wir Krieg und Frieden zum Erstaunen der Welt, und beim Sturm auf
Schanghai soll es gleichfalls auf jene sieghafte Krawatte abgesehn gewesen
sein. Aber wäre es bei den Botokuden möglich, daß eine Binde, die selbst uns
zum Hals herauswächst,

Unberührt vom Lauf der Zeit —
Das Symbol der Ewigkeit —

in Modegeschäften mein Herr  ...  !  täglich  den Morgen grüßte?  Daß Men-
schenfresser, ohne den Händler zu fressen, ihn mit der Ewigkeit in Geschäfts-
verbindung treten ließen? Uns macht die Entehrung des Idols der Ware ge-
neigt. Hindenburg ist Bürge, daß die Silberfüchse echt sind; »Ehrfurcht vor
diesem Stundenschlag  der  Geschichte!  Achtung  vor  dem dröhnenden  Auf-
marsch«,  vor  dieser  Kraftprobe  eines  leidenden Deutschland,  verlangt  der
Zeitungsmensch,  der  in  einem  Atem  Duldner  &  Deutsch  rekommandiert.
»Hindenburg wird siegen!« lautet der Ausruf der Befreiung nach dem großen
Schicksalstag, aber demgemäß und voran lautet Moldauers Parole:

Aufbau, nicht Abbau!
Von besonderer Seite

Und dazu ein »E«, mit freiem Aug' nicht wahrnehmbar, keineswegs hindernd,
daß Moldauer »einen Damm der anstürmenden Not unserer Zeit setzen will«
(indem er Hüte anbringt), er, »ein Beweis, daß man nicht die Hände in den
Schoß legen und auf ein Wunder warten muß«, denn er bringt »Gedichte von
Hutkünstlern« in großer Auswahl. Erst dann ringt sich Hindenburg durch.

Doch der Ruf des Händlers auf dem journalgewordenen Tandelmarkt
übergellt so sehr jegliche andere Stimme der Zeit, daß die völlige Abstump-
fung des Gehörs ein Problem ist, das den Interessenten Sorge zu machen be-
ginnt. Wie der wilde Beter, der sich die Brust mit der Faust bearbeitet und
den der Religionsgenosse auf die Vergeblichkeit solchen Beginnens hinweist,
sind sie überzeugt, daß sie es »mit Gewalt richten« werden. Die Neue Freie
Presse beruft sich für den Wert ihrer Reklame auf Freud, indem es sich in Fäl-
len, da Menschen von einem Namen verfolgt wurden, »bei der Analyse her-
ausstellte«, daß es »Markennamen propagierter Artikel« waren,

die unbewußt im Gedächtnis haften geblieben waren und unauf-
hörlich, Tag und Nacht erinnerten, ja plagten und peinigten — bis
der Kauf getätigt war!
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So ist es, so soll es sein, und speziell erzeugt bekanntlich der Name »Gerstl«
eine Zwangsvorstellung, die dem Patienten abzunehmen geradezu einen vor-
bildlichen psychoanalytischen Erfolg bedeutet.  Der  Phantasie  eines  Poe je-
doch möge es überlassen bleiben, sich die Entwicklung eines Menschentums
vorzustellen, das schon als Ganzes in den Dienst des Kaufmanns gestellt ist,
vom ersten Schrei: »Gerngroß!« bis zum Todesröcheln, das wie »Krupnik!«
klingt. Im Fieberdelirium erkennt das Hannele: »Es war bloß ein Mantel, gelt?
und ein Hut!?«

ich möchte so weit gehen, zu behaupten:
sagt der erbarmungslose Reklamefachmann

Es gibt keinen Menschen, der sich der Macht des gedruckten Wor-
tes entziehen kann — bis auf die Analphabeten.

Da aber diese den Textteil besorgen, so wird es immer problematischer, dem
gedruckten Wort der Annoncen die Macht zu erhalten, der sich die Presse
beugt, um überhaupt existieren zu können. Es ist ganz in der Ordnung, daß
der Horizont  der Menschheit  von Maßanzügen und Herrenhemden besetzt
und dazwischen ein schmaler, wenngleich noch immer zu breiter Raum für
Humbug und Pofel  der  anderen Lebensbelange reserviert  erscheint.  Wenn
aber die Werte des Lebens und der Kunst schon keine andere Berechtigung
haben als die einer Folie für Handelsinteressen, so muß doch eben diese er-
halten bleiben. Ordnung und Abgrenzung tun wieder not. Es paßt, daß ein
Dutzend Konfektionäre zwischen Angelegenheiten der Politik und des Thea-
ters die Aufmerksamkeit auf sich lenken, aber es geht doch schließlich nicht
an, daß sie sich gebärden, als ob sie allein auf der Welt wären und als ob es
nicht noch andere Konfektionäre gäbe. Unter ihnen, die im Stillen geduldet
haben, gewahrend, daß der ganze Lebensraum von jenen okkupiert werde, ist
nun endlich einer aufgestanden und hat es hinausgeschrien:

Wir machen da nicht mit! —
e Mit Aufgebot enormer Mittel werden billige Mäntel und An-
züge in allen Zeitungen angepriesen ...

Das »e« ist offenbar ein Laut des Unwillens.
Wir machen da nicht mit! Neumann hälts mit der Wahrheit!

Es ist einer, der nichts verschweigt, wiewohl er doch alles bemänteln könnte.
Oh, auch er hat es mit den billigen Sachen versucht.

Was war das Resultat?
Die Käufer wählten die höheren Preislagen!

Wozu  also  diese  irrsinnig  hohen  Reklameaufwendungen? Wozu
diese  sündteueren  Anpreisungen  von  Waren,  die  nicht  gekauft
werden?

Mit dieser Frage wäre eigentlich der ganze administrative Teil (einschließlich
des redaktionellen) in die Luft gesprengt. Aber für Geld bringt man selbst die
Enthüllung, daß Inserieren hinausgeworfenes Geld ist. Und umso mehr wer-
den jetzt die andern inserieren müssen. Keine leichte Sache, es mit einem auf-
zunehmen, der — in den Goethetagen — das Wort ausgesprochen hat:
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Wirkliche,  höchste  Qualität,  Friedensqualität,  allseits  gerühmte
Paßform, weltbekannte Eleganz und Dauerhaftigkeit zu mäßigen
Preisen — das bekommt man bei Neumann!

Mit diesem Akzent, der die Gewähr der Solidität bietet und die einer Gesin-
nung, die den Mantel nicht nach dem Winde hängt. Was wird nun geschehen?
Wie könnte das Mittel, sich des Mittels der Konkurrenz zu bedienen, um Mit-
tel und Konkurrenz anrüchig zu machen, von der Konkurrenz wirksam über-
boten werden? Es kann. Goethe mußte auf den Tag hundert Jahre tot sein, da-
mit die Neue Freie Presse, die schon so viele Schleusen des Kulturdrangs ge-
öffnet hat, einem neuen literarischen Genre zum Durchbruch verhelfe: der Po-
lemik der Mantelerzeuger.  Am 22.  März — ausgerechnet — hat in balken-
dicken Lettern »Jawo«, ein Losgeher, jenem Sonderling, der die Reklame in
Verruf bringen und die niedrigen Preise herabsetzen wollte, eine Antwort er-
teilt, die sich gewaschen hat. Ich habe ja immer gefunden, daß Lessings Anti
—Goeze, Heines Polemik gegen Platen, Nietzsches gegen David Strauß, Har-
dens Angriffe auf Wilhelm, ja selbst Kerrs Fleurettstiche gegen mich beträcht-
lich überschätzt werden, und daß der Glaube, die deutsche Literatur habe je-
mals einen Polemiker kraft der Sprache besessen, eine der vielen deutschen
Wahnvorstellungen sei. Aber Quadern sind die Schlagzeilen, die jetzt die Tail-
leure gegeneinander werfen, weil hier das, was ausgedrückt werden will —
daß man selber das Geschäft machen soll und nicht die Konkurrenz — die vol-
le sprachliche Deckung, sozusagen die Paßform findet:

E Wer nicht mittun will, laß es bleiben!

Umso knapper, als das »laß« (statt lass') imperativisch wirkt. (An wen erinnert
mich nur Jawo? Er ist eitel, er spricht von sich, wiewohl er von der Presse
nicht totgeschwiegen wird, und er hat einen Katalog »Nörgler und Optimist«
erscheinen lassen. Jawo ist aber der Optimist; der Nörgler beginnt: »Die Sor-
gen vom Piccard möchte ich haben!« und wird bekehrt.)  Jawo entlarvt die
Neider, die das »Jawo—Preissenkungsexperiment« verdächtigen, und es wirkt
wie eine Fanfare:

Wir fordern alle 
jene Kreise zum offenen Kampfe heraus. 

Mitten im heraldischen Getümmel fällt das Wahrwort, daß hohe Preise noch
lange kein Beweis  für Qualität  sind.  Ob niedrige,  bleibt  dahingestellt,  und
doch, wie überzeugend ist diese Abfertigung:

Wer zu niedrigen Preisen keine guten Qualitäten liefern will,  wer
nicht mittun will, laß es bleiben!

Das sitzt. (Wie angegossen.) Und wie stark da die Parole in die Abrechnung
eingegliedert  ist!  »Trotz  allem«:  Jawo  verwirklicht  das  Experiment,  denn
»sein Name bürgt für Qualität und Paßform«. Nun könnte man ja allerdings
meinen, daß keine Kulturregion vorstellbar wäre, deren Presse sich dazu her-
geben wollte, für Geld dem Hader der Herrenschneider eine Walstatt zu bie-
ten und einen Kampf der Scheren bis aufs Messer rüsten zu lassen, bei dem
derjenige besser abschneidet, der mehr zahlt. Das Sechs—Uhrblatt aber ist
auch hier in der Witterung des Fortschritts um eine Nasenlänge der Neuen
Freien Presse voraus, bei der doch, wenn man sie so mit Aufschriften beklei-
det sieht, der Eindruck des Zeitgemäßen durch die Vorstellung getrübt wird,
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daß sie einst bessere Tage gesehen hat. Es kommt einem ja absurd vor, daß
bei diesen schlechten und harten Zeiten aus Mitleid gezahlt werden soll, aber
Vergnügen ist bestimmt keins dabei, wenn nicht etwa ein perverser Gusto im
Spiel wäre, der die Illusion braucht, daß die Neue Freie Presse einmal ein vor-
nehmes Blatt war. Man weiß, wie schwer es heute selbst Jugendfrische mit ei-
nem Beruf hat, dem die Polizei keine Form der Anlockung gestattet. Die Neue
Freie Presse, der nur die Aussicht bleibt, für eine ehrbare Vergangenheit be-
zahlt zu werden, hält sich Rekommandeure, die den Kunden unablässig versi-
chern müssen, daß sie eine Freude haben werden, daß es Lohn sei, der reich-
lich lohnet, und sie verleugnet die Scham, die der Matrone ziemt, indem sie
das Attest einer freigebigen Firma vorzeigt:

In  unserem alljährlichen  Budget  wird  die  »Neue  Freie  Presse«
nach wie vor eine ausschlaggebende Rolle spielen ... Originalbrief
in unserem Stadtbüro.

Es ist eine Parfümerie— und Seifenfirma, die alle Wohlgerüche Arabiens lie-
fert,  welche nicht süßduftend machen diese kleine Hand. Und man schämt
sich für die alte Frau, wie sie sich coram publico von Gelles auch ferneres
Strumpf—Geld versprechen läßt: 

Solange ich mein Geschäft führe, so lange werde ich Inserent der
»Neuen Freien Presse« sein — das sagt alles!

Nun, ein Moment der Rührung stellt sich ein, wenn man sieht, wie eine Eme-
retrix, die so fesch noch mitmacht, wie sie doch wieder die alten Dehors an-
deutet, indem sie zwar die Textspalte — und sie hat deren zahlreiche — jedem
Willigen überläßt, aber keineswegs duldet, daß sie sich gleichzeitig und mit
gegenseitiger Störung betätigen. (Der »Christlichen Wissenschaft« hat sie ein
eigenes Beilager gewährt.) Wie anders also das fortschrittlichere Sexuhrblatt
(welches ihr christliche Seitensprünge verübelt)! Es begnügt sich nicht mit
der wohltuenden Zurückdrängung seiner Ekstatiker, sobald ein Modechef das
Wort beansprucht, sondern läßt noch Gevatter Schneider vom Handschuhma-
cher unterbrechen und diesen vom Strumpfwirker, so daß sich, da jeder sich
vor dem andern den Vorzug gibt, das reine Abbild eines Tandelmarkts heraus-
stellt,  dessen Akustik  durch  die  umgebenden Interessen  der  Herren  Rein-
hardt,  Beer,  Röbbeling,  Marischka und sonstigen Rumba—Zauber verstärkt
wird. Interviews, Gerüchte, Lügen über Dementis von Unwahrheiten, das täg-
liche  Problem,  ob jener  »unterschreiben« wird  — nicht  wird  er!  (wenn er
wird); ja wird er! (wenn er nicht wird) — Inbrunst und Schmonzes über Glorie
und  Pleite  wichtiggenommener  Nichtigkeit,  Entzücken  einer  stupidisierten
Gegenwart, der Herr Albers die Zähne bleckt und dazu »Otto—Otto« macht —
das alles quetscht sich panikartig zu Ausgängen die von Herrenmänteln ver-
sperrt sind. Das Phänomen ist die völlige Einerleiheit des sprachlichen Aus-
drucks, dessen Pathosfülle sämtlichen dieser äußerlich verschiedenen Konfek-
tionen zugutekommt, während achtzig schlichte Schönheitspflegerinnen ohne
Wortschmuck ihres Amtes walten. Außer von diesen stillen Helferinnen (die
einem sozialdemokratischen Verlag die Sorge um den Redaktionsetat erleich-
tern, für diesen ihr letztes Hemd hergeben und davon beiweitem nicht so viel
Aufhebens machen wie dessen Erzeuger) wird in dieser Zeitung von keiner
Profession ein ruhiges Wort gesprochen. Die Sprache als Trägerin lebendiger
Inhalte ist durch den Umgang mit Journalisten und Händlern derart prostitu-
iert, daß der Abscheu, der sich ausdrücken möchte, zögert, sich ihrer zu be-
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dienen.  Ist  es  denn  nicht  der  schändlichste  aller  Schandlohne,  an  der
Schmutzkonkurrenz anderer zu verdienen und noch an den Parasiten der Le-
benswerte zu schmarotzen? Gewiß, es gibt kein Ding des Lebens wie des To-
des, das die Zeitung nicht schon in den Dienst der tödlichen Idee gestellt hät-
te, daß der Mensch geboren sei, um den Schneider zu bekleiden: an allen Ge-
dankenwegen lauernd, gibt er allem Menschlichen das Maß. Aber da die Pres-
se nicht einmal vor der Profanierung des Inseratenwesens zurückschrickt, um
ein Inserat zu ergattern, so wird sie sich doch nicht bedenken, an Goethes
hundertstem Todestag zu leben und leben zu lassen? Da kann man sogar ein
Übriges tun. Die Händler in den Tempel und den Kram neben dem Altar eta-
blieren zu lassen, ist für die Tempelhüter gewiß profitabel. Aber zu noch bes-
serem Ersprieß gereicht es, wenn jene gleich selbst die Messe lesen. Denn es
gibt nicht nur Polemiker und Niederreißer unter ihnen, sondern auch Aufbau-
er. Zwar hat die Seifenfirma, in deren alljährlichem Budget die Neue Freie
Presse nach wie vor eine ausschlaggebende Rolle spielen wird, vielleicht gera-
de aus diesem Grund und wegen der sonstigen Wirtschaftsnot Goethe verkür-
zen müssen und darauf verzichtet, ihn gleich Beethoven und Schubert in Seife
nachzubilden. Aber da noch ein Bestand an Schubert vorrätig war, wurde er,
in den äußeren Bezirken, mit der Aufschrift »Goethe« versehen. (Ein etwaiger
Rest wird für Hauptmann verwendet werden.) Dann jedoch gab es eine richti-
ge 

Goethe—Feier in den Warenhäusern Herzmansky
— — Diesmal geht es hoch her:

(Und höher gehts nimmer:)
Herzmansky hat die Kinder zu einer Goethe—Feier geladen. — —
Es darf ein rühmenswertes Unternehmen der Firma Herzmansky
genannt werden,  daß sie auf diese Weise den Namen Goethe in
das Kindergemüt pflanzt.

Damit er fortan zu den Namen gehöre, die noch die Erwachsenen unaufhör-
lich erinnern, ja plagen und peinigen werden, bis der Kauf getätigt ist.

Sie sollen nur alle wissen, daß Goethe noch lebendig ist 

läßt Herzmansky, ein Positiver, die Kritik schließen. Äußerste Perversion: zu
dem Zweck, daß die Kunst im Dienste des Kaufmanns stehe, stellt sich gar der
Kaufmann in den Dienst der Kunst. Herzmansky will leben und darum Goethe
leben lassen. Von diesem ist in Wien bekannt, daß er niemals da war. Er hat
darauf verzichtet, dem Volk der Phäaken ins glänzende Aug' zu blicken, war
aber entschieden dafür, den Wienern ihren Prater zu lassen. Den Wunsch, ein-
mal in Grinzing zu sein, hat er sich stets versagt. Daß hier ein Wort von ihm,
das als Umgangsformel des täglichen Lebens so häufig vorkommt wie das we-
niger berühmte »Leb' wohl!« der Iphigenie, seine ganze Popularität begrün-
den würde — ein eigenes Witzblatt beruht auf dem Gedanken —, hätte er sich
gewiß nie geträumt. Aber es stellt sich heraus, daß auch ein anderes Goethe—
Zitat lecker ist, welches unter dem Titel »Goethe und der Wein« und mit der
folgenden Einführung im 6—Uhr—Blatt erscheinen konnte. 

E Aus der Zeit des großen Kenners eines guten Tropfens stam-
men die  alten schmiedeeisernen  Weinheberständer im »Linden-
keller«. Hiervon geben Zeugnis Goethes Worte  in »Hermann und
Dorothea«.
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Freilich war, um dieses Zeugnis herzustellen, eine kleine Fälschung notwen-
dig, von der Art, wie sie in Kulturstaaten, die ihre Sprachdenkmäler nicht für
Kommerzzwecke besudeln lassen, strafrechtlich verfolgt wird. (Nunmehr auch
in der Tschechoslowakei, während das Volk Goethes in allen Wipfeln von sei-
nen Koofmichs rumoren läßt.) Einen Wein, der bekanntlich ein Gedicht sein
kann, verfälschen, ist hier strafbar. Ein Tatbestand wie dieser keineswegs:

Goethe:

Sorgsam brachte die Mutter des
klaren herrlichen Weines,

In geschliffener Flasche auf 
blankem zinnernem Runde,

Mit den grünlichen Römern, den
ächten Bechern des Rheinweins. —

Und so sitzend umgaben die Drei
den glänzend gebohnten,

Runden, braunen Tisch, er stand
auf mächtigen Füßen.

Der Lindenkeller:

Sorgsam brachte die Wirtin des
klaren herrlichen Weines

Im geschliffenen Heber,
auf blankem zinnernem Runde,

Mit den Grinzinger Römern, den
echten Bechern des Edlen.

Und so sitzend umgaben die drei
den glänzend gebohnten,

Alten braunen Tisch, er stand
auf mächtigen Füßen.

Also:
Dies alles zusammenfassend darf ich 

(Bundespräsident) 
wohl  sagen:  Der  Österreicher  ist  wahrlich nicht  der letzte,  der
sich heute bei aller angebornen Bescheidenheit im Geiste 

nein, so: 
im Geiste der Fürstengruft zu Weimar nahen und dem Genius Goe-
thes in Dankbarkeit und Ehrfurcht huldigen darf. 

Denn er war unser.
Man mißverstehe mich nicht. Fern liegt mir

(Miklas) 
wohl jeder Versuch, den Genius des Meisters und den des österrei-
chischen Stammes ineinander aufgehen zu lassen, Goethe gleich-
sam zum Österreicher zu stempeln oder den Österreicher in einen
Goetheschen Menschen zu verwandeln.

Mit einem Wort, Rheinwein und Grinzinger zu mengen. Jedennoch — und weil
wir Würdenträger zum hundertsten Todestag Goethes so parat sind wie zum
fünfzigsten  Geburtstag des  'Interessanten Blattes'  —:  eine  starke Wahlver-
wandtschaft,  insbesondere  was  die  Frohnatur  mütterlicherseits  anbelangt,
läßt sich keineswegs verkennen. (»Wohlan denn!« sagte jener.)  Des Lebens
ernstes Führen aber prägt sich mehr in der Neuen Freien Presse aus, die be-
strebt ist, die Jugend mit Idealen zu versorgen, was sie freilich nicht in sol-
chem Maße vermöchte, wenn sie nicht von den Herrenschneidern vorbildlich
unterstützt würde. Aber was ist's denn mit dem Gedicht »Über allen Gipfeln
ist Ruh«, das doch schon lange vor dem hundertsten Todestag in allen Bran-
chen beliebt war? Nun, diesmal, wo der Humor, der hier immer in seine Rech-
te getreten und in jedem Sinne auch ausgetreten ist, der Weihe Platz machen
mußte, wurde es mit dem Hut in der Hand zitiert, aber natürlich falsch. Selbst
bei einem Anlaß, der doch so selten vorkommt, nahmen sie sich nicht  die
Mühe, das Gedicht, das ihnen geläufig ist, zu lesen, und zitierten pünktlich:
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»Über allen Wipfeln ... « (worauf offenbar »in allen Gipfeln« zu folgen hätte).
Herr Theodor Wolff freilich, der die Bildung Mitropas betreut, hatte für den
Festartikel etwas Besonderes:

Was klänge vertrauter als so viele seiner Balladen, seiner Lieder,
und was wäre unvergänglicher als »Unter allen Wipfeln ist Ruh«,
die Melodie unserer schnellen Vergänglichkeit?

Sie hielt sich denn auch tatsächlich nicht lange. Ganz Deutschland und das
Ausland bekamen sie zwar zu hören, aber die »Ausgabe für Berlin«, die etwas
später gedruckt wird, fragte bereits, was unvergänglicher wäre

als »Über allen Gipfeln ist Ruh«.

Diese Version, endlich festgelegt, nachdem Herr Theodor Wolff offenbar eine
unruhige Nacht verbracht hatte, dürfte sich nunmehr halten. Im Annoncenteil
Mosses, der, im Gegensatz zu unseren Landessitten, von der Redaktion noch
einigermaßen separiert ist, dürfte Goethe, der dort schon an der Schwelle sei-
nes Jahres als Akquisiteur groß porträtiert war, den Kopf geschüttelt haben.
Doch bis auf den unvergänglichen Fauxpas — der nur dem Umstand zuzu-
schreiben ist, daß man eben bei völliger Vertrautheit mit Goethes Liedern sie
nicht kennen muß — ist in Berlin wohl nichts Wesentliches passiert. In unse-
rer Goethewoche, der ich entgegengebangt habe, war über und zwischen al-
len Gipfeln ein Geschrei, unter dem sich eben noch die Versicherung Bene-
dikts geltend machen konnte,  die Liebe der Österreicher habe »sich stetig
und mit immer erneuter Gewalt an ihn« — Goethe — »herangedrängt«, wes-
halb auch wir »heute mit gutem Recht sagen können«:

Denn er war unser.

Worüber sich ganz groß eine Huldigung für Krupnik erhob, durch die sich un-
ser Benedikt geziemend unterbrach. Und wie hatte die Feier begonnen?

Nicht dunkler Zweifel, nicht Klage soll den Aufklang bilden.

Nein, Silberfüchse, Herrenhemden und vor allem sie, die Krawatte. Aber es
fehlte bisher noch deren direkte Beziehung. Nun, da ist sie schon, die Neue
Freie Presse hatte sich's eigens für den 22. aufgehoben:

Es dürfte der Rekord sein. Nachdem sie schon an den vorangegangenen Ta-
gen ihren Weimaraner bis zum Erbrechen gefeiert hatte, hat sie den Todestag
selbst — wo freilich die Polemik der Mantelfirmen vielen Raum beanspruchte
— durch ehrfürchtiges Schweigen ausgezeichnet und nichts beigesteuert au-
ßer diesem einen Scherflein an der Spitze, das schließlich mehr über die Be-
ziehung des Pressewesens zu Goethe aussagt als tausend vollgeschmierte Ko-
lumnen. Irgendwo unterstrich sie noch durch das Zitat »Ihr glücklichen Au-
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gen, was je ihr gesehn ... « die Verbindung mit dem Schönsten, das sie nicht
gesehn haben, der Sphinx,  und der Zuckerkandl,  welche ein Gespräch mit
Painlevé über Goethe als Naturwissenschaftler hatte, das durch Darmol unter-
brochen war; und irgendwo brachte sie den Satz:

Die Geschichte seines Ruhmes ist kein Ruhmesblatt der Nation:
als er starb, redete ihm ein Pastor nachsichtige Worte ins Grab; an
seinem hundertsten Geburtstag war das Echo verlegen—matt.

Aber an seinem hundertsten Todestag brachte die Neue Freie Presse die An-
nonce. Wie als das endgültige Schandmal, das sich diese österreichische Pres-
se, diese ehrloseste Vertreterin eines verderblichen Berufs, freiwillig auf die
Stirn setzt. Und auf den Hintern noch die Versicherung, daß er, hätte er sie
gesehn, sie »begeistert besungen« hätte! Weil es aber leider nicht der Fall
war und darum ein tägliches Goethe—Wort fehlt, so wird es alsbald nachge-
tragen:

Der erste Blick entscheidet!
Am besten kleidet

...

Denn Goethe, gleichfalls preiswürdig, hat ja, wie der Leitartikler — mit der
Kraft, auch auf griechisch zu jüdeln — schrieb, die Ahnung gehabt:

daß die Natur nichts Zweckloses gestatte, daß sie der Entelechie
bedürfe, der Zwecksetzung in allen Erscheinungen.

Ob Schanghai oder Fürstengruft — die Sache will's!
Die Menschheit,  soweit ihr die Vermanschung von Pathos (»dem sich

kein Fühlender entziehen kann«) mit Profit die wahre Unzucht wider die Na-
tur bedeutet; die Welt, weit entfernt, an deutschem Wesen genesen zu wollen,
staunt, und sie findet diese Region, in der Betrug wie Mord, Presse wie Ha-
kenkreuz gedeiht, andauernd der Zernierung würdig. Hätte sie sich beizeiten
bemüht, die Bedingungen zu erkennen, unter denen sich diese mitropäische
Pest ausbreiten mußte, so hätte der Weltkrieg dazu geholfen, uns von einer
Presse zu befreien,  die in Wahrheit  den Geisteszustand nährt,  der jegliche
Kriegsursache enthält. Denn was diese Presse besorgt, ist die Auspowerung
alles Fühlens und Denkens durch den Terror einer Gewinnsucht, die alle In-
halte und alle Formen der Menschheit ihren Zwecken prostituiert hat. Mit je-
dem Tag wird es deutlicher, daß diese Presse nur noch als Zuhälterin solcher
Schande ihr Dasein fristet;  mit  jedem Tag absurder,  daß die gemeinschäd-
lichste Profession noch die  Schamlosigkeit  aufbringt,  einen kulturellen An-
spruch zu behaupten, der als Arrangement von Schaufenstern dient und den
in Geld umzusetzen sie die letzte Kolumne dahingäbe. Immer klarer wird es,
daß der Händler, der über die Presse verfügt, die Entscheidung darüber hat,
welcher Raum dem Geist zur Aufmachung der Reklame übrig bleibt. Immer
klarer, daß nicht der Zeitungsverleger, der seine Überzeugung verkauft, son-
dern der andere, der bereit ist, eben den Raum, den er ihr für Politik und
Geistesleben bewahren möchte, dem Händler preiszugeben, den Sinn des pu-
blizistischen Wesens prostituiert hat.
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ALLES FÜR DIE FIRMA!

Daß es mithin in dem schmalen Rayon für Kultur, den der Händler so
weit übrig läßt, als er ihn zur Anlockung braucht, auch schon »wirtschaftlich
zugeht«,  könnte vielleicht  den Diebold verblüffen.  Aber der abenteuerliche
Kontrast zwischen einem Beruf, der auf Kongressen nicht nur mit seiner welt-
beglückenden Mission,  sondern auch mit  seiner  Ehre  auftrumpft,  und den
schmachvollen Daseinsbedingungen, unter denen er lebt, wird auf der ersten
Seite jedes österreichischen Blattes offenbar. Geistesführer der Nation als An-
noncenakquisiteure — das Unappetitliche der Vorstellung haftet an der Nati-
on; kaum an der Annonce, die manchmal einem sozialen Bedarf entspricht,
eher an dem Geist, der zumeist nicht vorhanden ist und wäre er's, keinem so-
zialen Bedarf entspräche; gewiß an der durchgehaltenen Fiktion, an der eben-
so heuchlerischen wie idiotischen Vorgabe einer »Unabhängigkeit« von dem
eigentlichen und reelleren Verlagsgeschäft,  das ihm doch täglich mehr den
Boden abgräbt, das dem Schmock nach Belieben die Sphinx—Krawatte um-
bindet oder mit der Swing—Klinge das Wort abschneidet. Unabhängig sind sie
von einer Kupplerin aller kommerziellen Wünsche, die das Eigenleben im Mei-
nungsbordell regelt, wie es der Kundschaft beliebt. »Trennung von Redaktion
und Administration«? Mit hundert Trennungsstrichen hat diese jener den Bo-
den parzelliert. Neben der gewaltigen Tatsache, daß die Geistesführer keine
andere Mission mehr haben, als Annoncenakquisiteure zu sein, und daß sie
den  letzten  Fußbreit,  den  sie  retten  können,  nur  bewahren  dürfen,  nein,
schmachvoller: bewahren müssen, um die Reklame, die sonst der Litfaßsäule
anheimfiele, durch den kulturellen Vorspann wirksam zu machen und so für
das eigene Geschäft zu erhalten — daneben verschwindet freilich die Grotes-
ke einer Publizistik, die es unter solchen Umständen vorzieht, sich selbst mit
Haut und Haar dem Koofmich zu verschreiben. Bleibt aber die kulturelle Kor-
ruption  das weit  bedeutsamere Problem als  die  Korruption des journalisti-
schen Einzelfalls, die nur durch die Duldung im Berufskreise ein Format ge-
winnt, so wäre doch hier — in dem ganz andern Gebiet, das sich sozialkriti-
scher Betrachtung empfiehlt — der Tiefpunkt erreicht. Geistesführer der Nati-
on als Annoncen—Autoren:  Belletristen,  die sich nicht  mehr bloß mit ihrer
Überzeugung in den Firmendienst der Presse, sondern ihre Überzeugung als
solche in den Dienst der Firma stellen — das ist die letzte Stufe, zu der es von
der Stufe ging. An dem Drange, sich »im Namen des Geistes«, wie Diebold
umschreibt, für die materielle Existenz zu wehren, in Wahrheit Geist und Na-
men an die Firma zu vermieten — an diesem Drang hör ich (wie Werfel viel-
leicht sagen, aber nicht drucken würde) hat sich die Literatur längst beteiligt:
die  Theaterkritik  in  ihren  Mußestunden,  das  höhere  Schrifttum  derer,  die
zwar nicht berufen, aber doch auserwählt sind, über Dinge des Kunstlebens
zu richten; die bei Premieren nicht bloß Sitz,  sondern auch Stimme haben,
Penklubs repräsentieren, kurz alle Würde, die sie nicht besitzen, tragen. Seit-
dem es den Spitznamen »Prominente« gibt (sie tauchen immer gruppenweise
auf und es liegt nun am Betrachter, jeweils den »Prominentesten« herauszu-
finden); seitdem die Unbedeutung den Genieeinfall hatte, durch den Zauber
des Ekelworts den Kaiserbedarf sämtlicher Lebensgebiete zu decken — eben
seit damals ist der Herabstieg aller,  die oben sein wollen, auf den Gassen-
strich der Publizität die Norm, und die Verfüger von Wort und Ton verkaufen
ihre Eindrucks— und Ausdrucksfähigkeit, ihre geistigen Vorzüge mit eben der
Selbstverständlichkeit,  die ihnen als Vertretern bürgerlichen Ehrbegriffs an
den Verkäuferinnen physischer Wollust annoch ein Schandmal dünkt. Gibt es
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denn unter ihnen, die im Namen des Geistes was immer tun, gibt es denn da
einen, der sich — vom ehrwürdigen Schöpfer des Hannele bis hinunter zum
Kerr — nicht schon in der Verbindung seines Namens, seines Geistes mit einer
Rasiercreme, einem Kragen, einer Zigarre, einem Grammophon und, wenn er
sich bloß stilgerecht prostituieren wollte, mit der Adler—Schreibmaschine zur
Schau gestellt hätte? Gibt es eine Sorte von Koofmichs, die einer Sorte von
Künstlern,  Dichtern,  Schreibern,  Propheten  nicht  habhaft  würde,  um  dem
staunenden Fachmann und dem sich wundernden Laien zu zeigen, daß wir in
Deutschland es noch schaffen können? Weil ja »die Kunst im Dienste des Kauf-
manns« steht, was durchaus einwandfrei ist,  da er selbst bekanntlich nach
Schiller den Göttern gehört und nicht bloß dem einschlägigen Gott Merkur.
Aber es ist eben der Drang der Zeit, und letzten (obzwar vielleicht nicht aller-
letzten)  Endes haben die Prominenten in Deutschland noch die Hemmung,
dem Koofmich nicht völlig zu erliegen, der von ihnen »alles haben kann, nur
das eine nicht«. Was ist denn dabei, so läßt sich schon so ein berühmter, aber
mieser Baldower an der Schreibmaschine sitzend photographieren und kriegt
ein Belegexemplar. Da huldigt man bei uns in Österreich in Dingen der Kor-
ruption doch weit mehr dem deutschen Prinzip, aufs Ganze zu gehn! Es gibt
in Wien, wo die republikanische Polizei Jagden auf Prostituierte veranstaltet
und keine wirtschaftliche Form des Liebeshandels mehr geduldet wird, Rekla-
mebüros, die — ganz wie in besseren Zeiten die großen Aufführfrauen, deren
Macht und Stolz es war, »zu verschaffen« — die sich also rühmen dürfen, den
anspruchsvollsten Wünschen gerecht zu werden: »Herr, Sie würden staunen,
welche erstklassigen Federn wir verschaffen können!« Eine Auskunft, in der
sich berufsgemäß die Pflicht zur Diskretion mit dem Recht auf Selbstbewußt-
sein paarte, erteilt einer Firma, die telephonisch den Gusto eröffnet hatte, ein-
mal  auch so  was  wie  Saltens  schmucke Huldigung  für  Ginzkey  (Teppiche,
nicht Masuren) zu bekommen. Wie die Herren von der Feder ihren Schwung
oder ihren Humor, je nachdem, an Artikel wenden, die man zu schreiben hat,
um über Artikel zu schreiben, über die man eigentlich nicht zu schreiben hat
— zwei Beispiele dafür sind prominent, und dennoch war, was daran auffiel,
höchstens, daß es nicht auffiel und daß die Herren weiter als literarische Wür-
denträger und Inhaber einer Überzeugung, die zur öffentlichen Meinung wird,
angesehen werden und angesehen bleiben. Und weil da das Parteibekenntnis
keinen Unterschied macht und weil es eben doch etwas Einigendes gibt im
Hader, indem eine technische Errungenschaft, eine neue Chance der Talent-
verwertung den Federführern sämtlicher Parteien zur Verfügung stehn soll, so
wäre es unbillig, dem Hakenkreuzler den Eintritt dort zu verwehren, wo der
Zionist beschäftigt ist. Warum sollte, wenn sich Salten zu Ginzkey bekennt, Je-
lusich, der Romancier (der von Mussolini geschätzt wird und mich verehrt),
nicht dem gleichen Verlag mit einer spannenden Novelle angehören, in der er
das Erlebnis des Genusses von Dreher—Bier gestaltet? Vielleicht ist es nur ein
Beweis für »die Vielseitigkeit, einen der grundlegenden Züge des deutschen
Geistes«,  der bekanntlich auch Goethe ausgezeichnet  hat,  für welchen der
Schöngeist der Hakenkreuzler bei diesen ein gutes Wort einlegt. Denn er ent-
schuldigt Goethes Verhalten in den Freiheitskriegen, über das er »sich Ecker-
mann gegenüber mit aller nur wünschenswerten Klarheit ausgedrückt hat«,
durch den triftigen Enthebungsgrund: vorgerücktes Alter. Und zitiert:

»Hätte jenes Ereignis (eben die Befreiungskriege) mich als einen
Zwanzigjährigen (Goethe stand bekanntlich im 64. Lebensjahr) ge-
troffen, so wäre ich sicher nicht der Letzte geblieben ... Kriegslie-
der schreiben und im Zimmer sitzen — das wäre meine Art gewe-
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sen! Aus dem Biwak heraus, wo man nachts die Pferde der feindli-
chen Vorposten wiehern hört: da hätte ich es mir gefallen lassen.«

Da Jelusich zu hundert Prozent ein deutscher Mann ist und es infolgedessen
mit der Ehrlichkeit hält, schließt er hier das Zitat ab, wonach die Völkischen
glauben mögen, wie sehr Goethe es beklagt hatte, durch Alter verhindert zu
sein, »frisch auf den Feind!« zu gehn. Es wäre doch unehrlich, ihnen Goethe
als kerndeutschen Mann zu rekommandieren, wenn noch das Folgende folgt:

Aber das war nicht  mein Leben und nicht  meine Sache, sondern
die von Theodor Körner. Ihn kleiden seine Kriegslieder auch ganz
vollkommen, bei mir aber,  der ich keine kriegerische Natur bin
und keinen kriegerischen Sinn habe, wären Kriegslieder eine Mas-
ke gewesen, die mir sehr schlecht zu Gesicht gestanden hätte.

Doch wie sehr hätte es erst die entgegenkommende Absicht des Festartikels
»Goethe und wir« durchkreuzt, wenn der lesende Hakenkreuzler, nicht glau-
ben wollend, daß Goethe, der doch zu uns gehört, so wenig für die Ertüchti-
gung übrig hatte, »mit aller nur wünschenswerten Klarheit« weiter erfahren
hätte:

...  Wie hätte ich nun Lieder des Hasses schreiben können ohne
Haß! Und, unter uns,

(also nur für Eckermann und nicht für uns)
ich haßte die Franzosen nicht, wiewohl ich Gott dankte, als wir sie
los waren. Wie hätte auch ich, dem nur Kultur und Barbarei Dinge
von Bedeutung sind, eine Nation hassen können, die zu den kulti-
viertesten der Erde gehört und der ich einen so großen Teil mei-
ner eigenen Bildung verdankte!

Und nun etwas, was (bis zu der Erkenntnis, daß der Gefeierte nicht zu uns,
sondern eher zu den Köpfen gehört hat, die rollen sollen) die wünschenswerte
Wahrheit komplett und es vollkommen unmöglich macht, daß zum zweihun-
dertsten Todestag ein Ton über ihn in der Dötz vernehmbar werde:

»Überhaupt«, fuhr Goethe fort, »ist es mit dem Nationalhaß ein ei-
genes Ding.  Auf den untersten Stufen der Kultur werden Sie ihn
immer am stärksten und heftigsten finden. Es gibt aber eine Stufe,
wo er ganz verschwindet und wo man gewissermaßen über den
Nationen steht, und man ein Glück oder ein Wehe seines Nachbar-
volks empfindet als wäre es dem eigenen begegnet. Diese Kultur-
stufe war meiner Natur gemäß, und ich hatte mich darin lange be-
festigt, ehe ich mein sechzigstes Jahr erreicht hatte.«

Also auf der Kulturstufe, wo man nicht etwa rabiat wird, daß im Rundfunk
nach  einem Bericht  über  eine  französische  Flugzeugkatastrophe  die  deut-
schen Tanzmusiken ausnahmsweise unterbleiben. Es ist aber nicht die Stufe,
die ins dritte Reich führt, und man sieht, Mirko Jelusich, dessen Name doch
deutschvölkische Gesinnung einigermaßen zu verbürgen schien, hat die ah-
nungslosen  Hakenkreuzler  mit  dem  Zitat  von  Goethes  Entschuldigung  für
Drückebergerei ordentlich drangekriegt. Die Erklärung, daß »nicht die Per-
son, nicht der Mensch Napoleon, sondern das Außergewöhnliche dieser ein-
maligen Erscheinung« Goethes Aufmerksamkeit erweckt habe, wird demnach
umso weniger Eindruck machen, als diese ja immer schon verdächtiger war
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als die Aufmerksamkeit Jelusichs für Mussolini. Die weitere Parallele, die in
Goethes »alles umfassendem Wesen« gegeben ist und in dem Reichtum eines
Geistes, der »fast alle Disziplinen des damaligen geistigen Mühens umspann-
te«, liegt auf der Hand. Jelusich, der vor den Mannen nicht nur Fremdwörter
riskiert, sondern auch deutsche, räumt jenem ein, er habe in seiner Seele die
ganze Welt aufgebaut

von den sich breitenden Fundamenten bis zum himmelstrebenden
Höhenflug der Spitze.

Kriegslieder  — ob aus dem Biwak heraus oder im Zimmer geschrieben —
dürfte Jelusich vor ihm voraushaben. Und Dreher—Bier ist vielleicht das einzi-
ge, wofür sich Goethe bestimmt nicht interessiert hat.

DIEBOLDO

Immerhin  dürften  selbst  die  Neue  Freie  Presse  wie  die  sogenannte
Dötz,  mögen sie auch beide nichts dagegen haben, daß ihre Volkswirte an
dem Unglück der Kreditanstalt Anteil nahmen und ihre Geistigen sich außer
Hause im Kommerziellen tummeln — sie dürften auch darin geschlossen vor-
gehen, daß sie Bedenken tragen, die kritische Autorität vor den eigenen Le-
sern zu entwerten und also Salten über Gewebe, Jelusich über Gebräue refe-
rieren zu lassen. Anders die Frankfurter Zeitung. Sie hat durch ein Beispiel,
durch eine bahnbrechende Tat dem Gehabe und Getue eines freien Schrift-
tums, das »im Blatt« eine Überzeugung und außerhalb eine Firma vertritt, ein
Ende gemacht und das Wesentliche, die Realien, die Tachles mit dem Schein,
dem Schmuck,  den  Schmonzes  unter  ein  Dach  gebracht,  weil,  wenn  man
schon  erstklassige  Federn  im  Haus  hat  und  erstklassige  Firmen  bedienen
muß, die Paarung des Strengen mit dem Zarten einen guten Klang gibt. Ein
Autor braucht sich heutzutag nicht mehr nur mit dem, was er sagen will, in
den Firmendienst der Presse zu stellen. Und er muß nicht mehr, wenn er sich
in den Dienst der Firma stellen will, dies bloß als Heimarbeiter verrichten.
Nein, er kann sich auch im Blatt in den Dienst der Firma stellen, den das Blatt
vermittelt. Dem Diebold schadet's nicht und der Frankfurter Zeitung ist's ge-
sund. Aber es besteht zu seinen Gunsten der Verdacht, daß er in diesem Han-
del der reine Tor war, und zu ihren Gunsten, daß sie da etwas Besonderes
bezweckt hat und mit dem durchaus legitimen Geschäft der Verkehrspropa-
ganda  eine  Annehmlichkeit  verbinden  wollte.  Wie  man  in  journalistischen
Kreisen weiß, kann sie sich, so gern sie möchte, gegen ihren Diebold nicht
helfen, der zwar beliebt ist, aber nicht gemocht wird. Sie hat es gern, wenn er
den Unruh lobt, allein sie muß immer wieder seinen Wallungen gegen mich —
denn ich habe es ihm angetan — und infolgedessen seinen Versuchen, Offen-
bach zu verkleinern, ein Paroli biegen [bieten?]. Wie sie es tut, ist für den Le-
ser nicht immer klar, aber er versteht, daß es gut gemeint ist, und zwar gegen
den Diebold. Es macht nun ganz den Eindruck, als ob sie ihm, der in wirt-
schaftlichen Dingen ahnungslos und gewiß uneigennützig ist, eine Gelegen-
heit, seine Spaßhaftigkeit zu betätigen, zugespielt hätte, ähnlich wie man den
Ehrgeiz eines Familienhumoristen, sich mit falscher Nase zu produzieren, zu
einem Schabernack mit  ihm selbst  mißbraucht.  Sollte  sie nun wirklich die
teuflische Absicht gehabt haben, den Geistesführer als Fremdenführer bloßzu-
stellen,  den führenden Kritiker,  von dem sie selbst sich nur widerstrebend
führen läßt, zu kompromittieren, so würde sie sich damit höllisch schneiden,
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weil ja heute, wo jede polemische Enthüllung versagt, die freiwillige Darbie-
tung eines pitoyablen Zustands nicht einmal bemerkt wird. Wenn hingegen
nicht anzunehmen wäre, daß die Frankfurter Zeitung ihren Diebold bei seiner
schwachen Seite, dem Humor, gepackt hat, um seine Weltfremdheit zu Reise-
führungen zu mißbrauchen; wenn sie nicht mit Lust und List sich einer Last
entledigen wollte, indem sie den Spaßmacher benützte, um ihn als Propagan-
damacher zu markieren; wenn vielmehr beide Teile wissend zusammengear-
beitet hätten — dann wäre eine Wendung in der Geschichte des publizisti-
schen Wesens eingetreten, bedeutungsvoll initiiert durch ein Blatt von bürger-
lichem Ansehen, großem Format und nicht ganz übersichtlichem, doch relativ
sauberem Inhalt.

Tatsache ist, daß die Frankfurter Zeitung ihren ersten Kritiker, der in
Deutschland als das gilt, was man dort auch nach Besiegelung des Kant'schen
ewigen Friedens eine Kanone nennen wird, in aller Form, in Wort und Bild,
und mit Namen an der Ausschmückung des Inseratenteils mitarbeiten läßt.
Freilich eine Tatsache, die ausschließlich das Problem der geistigen Integrität
betrifft, das bei völliger Ausschaltung des wirtschaftlichen Interesses beste-
hen bleibt, ja umso mehr bei dem Zugeständnis, daß es sich um einen launi-
gen Einfall  handelt, mit dem Diebold der Administration seines Blattes aus
Gefälligkeit aufgewartet hat. Sie selbst hat natürlich, als sie die Gabe nahm,
gewiß nicht l'art pour l'art gehandelt. Denn wie käme auch die Frankfurter
Zeitung dazu, sich in Lebensgröße für den italienischen Fremdenverkehr auf-
zuopfern? Diebold aber — das sei ihm zugestanden — darf, wenn er dabei er-
tappt wird, wie er seine Feder in den Dienst solcher Bestrebung stellt, ganz
wie Nestroys Faden dem Argwohn standhalten: »Ein Seilerer, hat er g'sagt,
sind Sie gewesen?« »Dilettantismus, nichts als Dilettantismus! Ich hab öfters
aus Unterhaltung Spagat gemacht ... aus Kurzweil ... Liebe zur Kunst … «. Die
Sache ist völlig harmlos. Die Nummer von Sonntag dem 14. Februar bietet ein
Reiseblatt (Städte Bäder Landschaft), das den Umriß Italiens seitengroß, also
etwas verkleinert vorführt, eine Landkarte, deren Zeichnung schon auf den
ersten Blick an den Stiefel  der Dieboldschen Dramaturgie erinnern würde,
wenn sie nicht auch durch den Humor der Empfehlungen die Autorschaft des
Mannes verriete, der sie zu allem Überfluß noch mit dem Petschaft besiegelt:

Con amore fecerunt: 
Bernardo Dieboldo & Alberto Pedretto.

Pedretto ist vielleicht Theaterkritiker des Corriere della sera. Von ihm dürfte
das Fachliche der Auskünfte, von Dieboldo die Zutat des Frohsinns stammen,
der den Reisenden erheitern und ermuntern soll. Der »Dilettantismus« liegt
auf der Hand, die Talentlosigkeit ist hervorragend, und man kann überzeugt
sein, daß wenn die Neue Freie Presse dem gewandten und leicht anregbaren
Salten die Schweizer Landkarte einräumte, er diese nicht mit billigen Späßen
über Tell—Schokolade beschriebe (außer wenn sie für den Inserenten teurer
wären), sondern den Vorzügen des Hochgebirges aus dem Reichtum einer An-
schauung gerecht würde, die zu jeglichem Ding, zu Tod und Liebe, zu Erdbe-
ben und spanischem Zeremoniell, Prärie und Wurstelprater, Sintflut und Plei-
te, alles zu sagen weiß, nicht immer deutsch, aber fürs Herz. (Wie komm ich
nur auf die Schweiz? Richtig, ein Verkehrsbüro hör ich wurde eröffnet, einer
der Würdenträger sprach den Gedanken aus, gerade jetzt, wo der Reisever-
kehr so behindert sei, sei es notwendig, ihn zu fördern, und unter ihnen be-
merkte man. Zwar nicht im Bericht der Neuen Freien Presse, aber in einem
der Schreckensbilder, die uns die mittags umgehenden Gespenster der Zeit
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vorführen, damit wir sehen können, von wem wir repräsentiert werden. Da
tauchte also eine Gruppe aus dem Tartarus auf, und siehe da, neben jenem
bleichen Urweltriesen, der über Handel und Verkehr gebietet: ein Häslein aus
dem Verlag Zsolnay — Kontrast, dem nur ein Jugendeindruck standhält: die
leibliche Darstellung des Größenverhältnisses zwischen der russischen und
der montenegrinischen Armee. Aber das vife Männchen, links an mittelgroße
Schweizer angeschmiegt und diese wieder an den stattlicheren Bürgermeis-
ter, es hatte — so geisterhaft und verschwommen dieser Entschluß schien, Le-
ben in die Bude zu bringen — ganz den Gesichtsausdruck, als ob er es schaf-
fen würde und die Hotellerie besseren Zelten entgegenginge.) Was vermag
Dieboldo? Entfalten wir die Landkarte wie er seine Kurzweil, die freilich dazu
langt, daß die Hühner lachen.

Humor ist nicht gerade die Gottesgabe, mit der sich von Frankfurt bis
Weimar das Andenken an Goethe verknüpft, und der noch durch Schiller ge-
zähmte  Witz  jener  (sprachlich  oft  so  beiläufigen)  Xenien  reicht  beiweitem
nicht an den Abscheu vor einer literarischen Mitwelt hinan, den er durch sie
bewältigen wollte. Aber das folgende wird sogar einer nachweltlichen, für die-
se Region typischen Erscheinung gerecht:

Was das Entsetzlichste sei von allen entsetzlichen Dingen?
Ein Pedant, den es jückt, locker und lose zu sein.

Sehen wir zu, wie dieser sich in einer anders gearteten Landschaft ausbreitet.
Was stößt einem da auf? Nicht zu allen, aber zu vielen Reisezielen ist nebst
dem Sehenswürdigen ein Häuflein Humor beigesteuert, wie es der deutsche
Wanderer auf italischem Boden findet und hinterläßt, jedoch als Andenken im-
mer wieder zu produzieren vermag. Links oben etwa befindet sich Mailand,
das schon ganz so aussieht. Da ist natürlich das erste, was man zu besichtigen
hat, der Dom; wer würde nicht. Das genügt aber nicht, darum in Klammern:

(aufs Dach steigen).
Und zur Brera—Galerie heißt es:

Salami essen!

Wessen Herz würde da nicht, sei es in Erinnerung, sei es in Erwartung, la-
chen? Da ist Florenz; nachdem das Sehenswürdige absolviert ist, kommt das
Vergnügen. Blick über Toscana:

Dazu Chianti.
Porto fino; da läßt sich nichts sagen als: 

(wo man nie mehr weg will).

Wiewohl  es  nicht  mit  dem andern  Porto  zu verwechseln  ist.  Doch zu den
Etruskergräbern von Orvieto gibt es

Vino santo (weiß).

Man schwankt bereits: ob man nicht lieber da bleiben will.  Aber man muß
doch selbstredend nach Venedig oder Venezia, denn dort ist ja vor allem der
Canale grande; und was muß man da tun? Na? Sehr einfach:

Gondeln!
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Der Deutsche, an Führung gewöhnt, braucht die knappe, aber gehaltvolle An-
weisung, die ihm an und für sich Lustgefühle verursacht, worauf dann umso
angenehmer der Humor in seine Rechte treten wird. Nachdem man gegondelt
hat, was bemerkt man?

Viele Wandervögel u. Tauben

Ist das nicht zum Wälzen? Dann kommen noch andere Sehenswürdigkeiten,
zum Schluß aber merke man:

Bei Austern Vorsicht!

Ja ja, mancher deutsche Wanderer hat da ein Lächeln der Erinnerung, so mit
einem nassen Auge, wie wenn sich bei Columbus das Motiv der Seekrankheit
einstellt. (Manche sagen hier auch: Aha, Dollarika.) Gewiß, keine venetiani-
sche Auster könnte so schal sein wie Diebolds Humor. Aber die Hochzeitsrei-
senden aus Neuruppin — »die wo sie« sagt:, Männe, biste glücklich? —, sie
hören es gerne. Wenn sie bei Viterbo lesen:

Stadt der schönen Frauen und Brunnen

beginnt Männe zu kichern und sie gibt ihm einen halb—ernsten Rippenstoß.
(Wenn sie ihn damals nicht  im Hotel  festgehalten hätte.)  Aber jetzt!  Rom!
Während jede der Städte bloß als so ein Häuflein Reminiszenz abgebildet ist,
wird hier die ganze Wölfin mit den beiden Säuglingen bemüht. Und was gibt
es da? Selbstverständlich die Peterskirche:

(Kuppel besteigen!)

Man sieht a tempo eine Schar Untiere die Kuppel besteigen. Tempo tempo!
ruft's hinter ihnen her, weil schon wieder anderes unternommen werden muß,
wiewohl das Sehenswürdigste in Italien ja doch die Fremden sind. Aber mit-
ten hinein zwischen Via Appia und sieben Hügel ruft Dieboldo, schon ganz
und gar Ausrufer:

Jeder Schritt mit sieben Meilenstiefeln in die Weltgeschichte ...

Einer der Stiefel trägt sein Signum. Ist er nicht direkt ausgelassen? Pedretto
muß ihn halten und führt den Führer dann langsam von Cäsar über Michelan-
gelo  zu Mussolini.  Brüning nicht  zu vergessen,  denn Tivoli  ist  sehenswert
durch

Brüning bei Mussolini

Gehen wir mit, im Zickzack, also in der Gangart, die der deutsche Reisende
einhält, seit er von Orvieto aufgebrochen ist. Beim Trasimenischen See wird
ihm nichts zugeraunt als:

(Hannibal!)

Offenbar eine Warnung, die er schlagfertig mit »Weiß schon ante portas!« er-
widert, nicht ohne aufzustoßen, nämlich wieder auf jene historische Persön-
lichkeit, die dem Ganzen doch das Gepräge gibt, letzten Endes. Denn wir sind
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in Rimini,  das sich nicht nur durch ein Strandbad empfiehlt,  sondern auch
durch die jedem Deutschen bekannte Tatsache:

Cäsar überschritt den Rabicon.

Bezeichnend für die Laune Dieboldos ist aber, daß er nicht nur ausgelassen
ist, sondern auch manchmal ausläßt, da ihm nichts eingefallen ist, in welchem
Fall der trockene Pedretto eingreifen muß. Von wem die schlichte, aber doch
schmückende Beschreibung Ravennas herrührt, bleibe dahingestellt:

Ein Juwel Italiens

Ein Sprung hinüber nach dem neuen Besitz, wo für Triest vor allem zu emp-
fehlen, das heißt zu befehlen ist:

Vom Meer Blick auf die Stadt!
Und wenn dies geschehen:

Ausflüge mit Schiff!

Natürlich fehlt auch Abbazia nicht, welches ja seit jeher eine starke Anzie-
hungskraft ausübt und namentlich ein Bollwerk für den ungarischen Frem-
denverkehr bildet. Da weiß Dieboldo einen einfachen, aber guten Rat:

Gesund werden und faulenzen, im Sommer und Winter!
Warum nicht, wer's kann? Aber auch Brioni lohnt sich:

Seebad und Inselparadies, fast tropisch.
Da kann er nur noch ein Wort dazu sagen, das aber den Nagel auf den Kopf trifft:

Baden!

Und schon ziehen sich Schulzes aus. Gehn wir weiter! Pisa? Nee, da ist zwar
der schiefe Turm, aber es fehlt der Zusatz »Achtung! Nicht stürzen!« Nein,
man geht  dorthin,  wo Dieboldo sein  Bestes  hergeben wird,  ganz hinunter,
nach dem Süden. Da lockt Amalfi:

(Gegend!)
Dann nach Sizilien, denn es ist:

Die Perle unter den Inseln.
Da ist speziell Siracus, wo es 

die Ohren des Dionys!
gibt; da ist Taormina, verlockend durch den 

Monte Venere (Venusberg).

Was will man mehr. In Messina winkt zwischen Hafen und Mamertinerwein —
na was?

Berühmte Braut.
Palermo bietet u. a.

Zitronen.

Unter den Liparischen Inseln aber hat Dieboldo eine mit dem Stromboli ent-
deckt, dem Vulkan, den er — wie glaubt man, benennt?

(Kleiner Gernegroß)
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Natürlich, will sich neben dem Vesuv aufspielen, dem doch nachgesagt wer-
den kann:

(Raucht was zusammen).

Die Hochzeitsreisenden, die es bestätigt finden werden, quietschen so laut,
daß der Zimmernachbar, der auch sonst gestört ist, klopfen muß. Peter (das
ist die Frau) ruft: »Ach Jottedoch, zum Schießen! Aber hör mal, Lotte« (das ist
der Mann) »Diebold hat letzten Endes recht, und auch du sollst nich so viel
rauchen, du kleiner Jernejroß!«, worauf Lotte erwidert: »Ach Menschenskind
laß man, det räuchert die Moskitoos raus vaschtehste — da — nu hör mal —
da macht wieder so'n Biest Musike, daß es einen schon jückt!« »Ach sieh lie-
ber nach, was Diebold über Cosenzaa sagt, ob sich Cosenzaa lohnt, Hanne-
manns waren dort, aber meinten, es sei nich berühmt. Denn lieber nich!« »Er-
laube mal, da steht schwarz auf weiß:

Alarich † »Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe Lie-
der … «

»Huch, hör doch auf, Loser — immer mit deine Anzüglichkeiten! ... « »Wa's'n
los? Det sagt doch bekanntermaßen Goethe — « »Goethe sagt etwas ganz
andres!« »Was is'n das? Lecce? Ach da steht weiter nischt bei!« »Du!« »Na
aber Capri, da muß man doch gewesen sein:

Blaue u. andere Grotten ... Großartige Straßen. Griechische Mäd-
chen.«

»Natürlich, das möchte dir wieder passen, Loser!« »Aber hör mal:
Insel der Seligen.

Na? die Kiste lohnt sich!« »Nichts da, rüber nach Pompeji wird jebuddelt, dort
kannste dir bejraben lassen! Sieh mal:

Alte Sachlichkeit! ... Neue Gräberstraße
siehste Lotte!« »Doll! Na aber was ist denn das? Monte Casinoo:

(Bete und arbeite).«
»Sollste auch!« »Nich doch. Ravalloo: 

Altes normantirch—maurisches Nest
Also nicht zu empfehlen. Paestum: 

Tote Stadt

ach Peter, da ist nischt los!« »Mensch, meckere nich!« »Nee, Peter, ich möch-
te direkt nach Neapel, dem alten Ziel deutscher Sehnsucht, knorke, nach der
Ankunft gleich zu Jambrinus!« »Aber selbstvaständlich, Neapel! Neapel sehn
und sterben!« »Nee, vorerst mal leben! ... « »Laß doch ... nee ... lose und lo-
cker bist du ... « »Ach du ... Schmutzepeter, gib mir Raubtiernamen, sag Iltis
zu mir!« »Du! Unart! Schnudellotte! ... Ach Mensch, was treibst du denn, du
bist ja heut ... jetzt ganz stille sein, sonst setzt's was — sieh lieber nach, was
Diebold sagt!« »Donnerwetter, das ist ja allerhand —

1 Mill. Einwohner! / Maccaroni

wer würde nich! Und hier — warte mal — da faßt er seine Eindrücke zusam-
men, da kommt die Poenkte, sogar zweimal — siehste, na? Ich habe recht be-
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halten: Neapel sehen und — « »Kunststück, weiß man doch!« »Nee, warte,
Gegenteil:

Neapel
(Sehen und nicht sterben!)«

Die beiden wälzen sich. Der Nachbar klopft. Con amore fecerunt; nämlich Die-
boldo & Pedretto. Wer dieser ist, weiß ich nicht. Aber wer jener ist, dürfte
nunmehr auch denen bekannt sein, die es bisher nicht wissen wollten. Er hat
aus Dilettantismus einmal auch Spagat gemacht. Man behauptet, er sei nach
Kerr, dem größten Kritiker im ganzen Land, immerhin 'ne Nummer im deut-
schen Geistesleben. Nicht zu bezweifeln. Denn das deutsche Geistesleben ist
hauptsächlich so geartet, daß ich dem Salten weder Sinnenkitzel verdanken
möchte noch Kenntnisse in der Behandlung von Teppichen, und daß ich we-
gen des Jelusich Abstinent werde. Aber um Diebolds willen wollte ich Italieni-
sche Erde selbst dann nicht betreten, wenn sie nicht faschistisch versperrt
wäre. Vestigia terrent: die Spuren deutschen Humors und deutscher Unter-
nehmungslust

Und da auf diesem Planeten, der sich vom Abend— zum Morgenblatt
nur noch um die Sonne des Herrn Albert dreht und von ihr Licht und Lachen
in dunkler Zeit erhält, da also hienieden kein geistiger oder leiblicher Genuß
mehr wünschbar scheint; da es keinen Wert mehr geben könnte, der nicht zur
Ware, ja zur Umhüllung der Ware geworden ist; da gemäß dem Fluch einer
Lebensanschauung, die den Lebenszweck dem Lebensmittel unterjocht hat —
unabänderlich auch einer sozialistischen Weltordnung aufbewahrt —, die Kul-
tur im Dienste des Kaufmanns steht und stehen wird: so ist es an der Zeit, die
»Reise in den Mond« anzutreten, im Höhenflug einer Geistesmusik, die jegli-
che Trübsal dieser Erde in Traum verzaubert hat  und jegliche Mißform in
Spuk und Gelächter!
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